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SABINE WAGENSEIL

TOD IST NICHT TODLICH

Durchgaben über den Tod von einem Toten

Im folgenden Beitrag bringen wir einen Erlebnisbericht von Sabine
Wagenseil über Erlebnisformen und Inhalte von „Durchgaben", die sie
dem verstorbenen P. Wolfgang Bruno ABT zuschreibt. Es gehört auch zu
den Grenzgebieten der Wissenschaft, Erfahrungsberichte vorzustellen, die
in Form und Inhalt eine Gediegenheit aufweisen, welche als Diskussions
grundlage dienen kann. So ersuchte die Redaktion von GW Frau Wagen
seil nach Einsicht der Unterlagen, Erlebnisform und Inhalte ihrer Durch
gaben ohne weiteren Kommentar als reine Dokumentation zu beschrei

ben. Da derartige Durchgaben stets eine Reihe von Fragen aufwerfen,

wird dem Bericht ein kurzer Kommentar von Andreas BESCH angeschlos

sen.

I. EINFÜHRUNG

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen seien einführend

einige biografische Notizen der beiden Akteure angeführt.

Sabine Wagenseil wurde 1961 in Leutkirch im Allgäu, Deutschland, als
Tochter von Günther Wagenseil, selbstständiger Kaufmann, und Christine
Wagenseil, gelernte Graphikerin, Hausfrau und Mutter, geboren. Nach er
folgtem Abitur, Lehre als Raumausstatter und dem Studium der Architek

tur/Innenarchitektur war sie fünf Jahre als Chefredakteurin tätig, um
dann in der Industrie und weitere fünf Jahre im Bereich Kommunikati

on/Öffentlichkeitsarbeit zu arbeiten. 1996 erfolgte der Umzug nach Lan
genthal/Weinstegen in die Schweiz, wo sie nach zweijähriger Arbeit in
der Wirtschaft 1998 ihre eigene Firma „Kommunikation für Kunst, De
sign und Architektur gründete, um Unternehmen und Institutionen, wie

z. B. Kunstmuseen, bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit zu beraten.

Dieser Schritt gab Wagenseil die nötige Freiheit, um den äußeren Weg mit
einem intensiven inneren Weg zu verbinden. In diesem Zusammenhang

lernte sie in den einwöchigen Schweige-Meditationen für Kontemplation
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und an den Wochenenden für Holotropes Almen auch P. Wolfgang Bruno
ABT kennen.

P. Wolfgang Bruno Abt OSP, geb. am 2.12.1939, wuchs in Rottenschwil
im Freiamt auf, besuchte das Gymnasium am Kollegium in Samen und
trat nach der Matura 1960 in das Benediktinerkloster Muri-Gries in Bo

zen/Südtirol ein, wo er bei der Profess den Namen Wolf gang erhielt.
Nach dem Studium der Philosophie und Theologie wurde er 1965 zum
Priester geweiht. Danach wirkte Pater Wolfgang kurze Zeit als Lehrer und
Erzieher am Kollegium Samen. Es folgten weitere Studien in Pädagogik
und Psychologie an den Universitäten Fribourg und Münster, Ausbildung
und Mitarbeit im Zentrum für initiatische Therapie bei Graf Dürckheim in

Todtmoos/Rütte sowie in Transpersonaler Psychologie und Holotropem
Atmen bei Stanislav und Christina Grof in Kalifornien. Diese neue Aus

richtung führte ihn 1982 aus dem Wirkungsfeld des Klosters hinaus zu ei
nem neuen Arbeitsfeld der Seelsorge. Er wurde Zen-Meister und versuch

te die Regel des Heiligen Benedikt, als Treffpunkt östlicher und westlicher

Spiritualität, darzustellen, indem er als Psychologe und Meditationslehrer
in Seminaren und in Einzelbegleitung zahlreiche Menschen auf ihrem Le

bensweg persönlich begleitete. Er war Lehrer der „Würzburger Schule
der Kontemplation" (begründet durch Willigis Jäger), Mitglied der

„Schweizerischen Vereinigung für Holotropes Atmen" und der „Associati-
on for Holotropic Breathwork International". Pater Wolfgang Bruno Abt
starb ganz unerwartet am 13.1.2001 an Herzversagen in Zurzach.

II. ERLEBNIS VON DURCHGABEN

Etwa zwei Wochen nach dem Sterbedatum vom 13. 1. 2001 hörte ich

Wolfgang zum erstenmal. Meine erste schriftliche Notiz wurde am
1. 2. 2001 festgehalten - und zwar aus einem Traum erwachend. In die
sem Traum sprach Wolfgang zu mir und als ich erwachte - es war
frühmorgens kurz vor 4.00 Uhr - bat er mich, das unbedingt aufzuschrei
ben. Er sagte: „Wir dürfen nie vergessen, dass tote Seelen immerzu für
uns da sind. Wir können jederzeit mit ihnen sprechen, unser Leben lang."

Ab diesem Tag hat Wolfgang immer wieder zu mir gesprochen, mitten am
Tag. In dieser Anfangszeit lehnte ich das alles ab. Ich wollte diese Stimme
nicht hören. Ich wollte es nicht wahrhaben, weil es mir zutiefst Angst

machte. Mein Verstand „weiß" schließlich, dass man Tote nicht hören

kann. Doch die Stimme hörte nicht auf und konfrontierte mich immer
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wieder mit demselben Thema. Ich weiß, dass es Wolfgang ist, weil er sich

selbst vorstellt: „Erschreck nicht, ich bin es, Wolfgang. Wir Toten sind

nicht weg. Glaub mir und vertrau mir! Ich will Dir Botschaften durchge

ben und Dich bitten, alles aufzuschreiben. Diese Botschaften sind für mei

ne Seminarteilnehmer bestimmt. Ich will Euch über den Tod informieren,

über die wirkliche Bedeutung und seine Botschaft. Glaub mir und versu
che mir zu vertrauen."

Diese Sätze wiederholte Wolfgang mehrmals am Tag, meist in Momen
ten der Ruhe und Stille. Wenn ich beruflich sehr intensiv mit etwas be

schäftigt war oder Radio hörte, konnte ich diese Stimme „zudecken", dann
konnte sie mich nicht erreichen. Das war am Anfang mein Abwehrmecha

nismus. Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwann von alleine wieder auf

hören werde. Dem war aber nicht so. Dann kam ein Tag, an dem diese

Sätze sehr massiv und gehäuft auftraten. Irgendwann, es geschah fast aus
Wut und Aggressivität, fragte ich die Stimme zurück: „Wenn Du Wolf
gang bist, warum höre ich Dich dann nicht in Deinem Schweizer Dia
lekt?" Und ich bekam zur Antwort: „Weil ich nur in Dir zu Dir sprechen

kann. Jeder hört mich in seiner Sprache."
Zunächst war ich verblüfft, dass die Stimme mir antwortete. Sie konnte

mich also hören und verstehen. Und so fasste ich Mut und redete und

fragte weiter. Was mich vor allem überraschte, war, dass wir einen ganz
normalen Dialog führen konnten. Ich „spürte" genau, was er sagte. Es ist
zuerst ein Spüren, dann weiß man, was es bedeutet. Es ist wie ein Hören,
das von innen kommt. Also nicht wie in unserer Realität, dass man eine
andere Person akustisch, von außen und neben sich, hört. Ein klein wenig
hat es Ähnlichkeit mit Selbstgesprächen und Gedanken, die von innen
kommen. Dies verwendete ich des öfteren als Kontrolle, weil ich „trotz al-
ledem" noch lange zweifelte, ob dies wirklich Wolfgang Abt sein kann.
Immer wenn ich feststellen konnte, das kann jetzt nicht von mir sein, auf
den Gedanken und diese Formulierung wäre ich jetzt wirklich nicht ge
kommen, war mir klar, dass es von Wolfgang kam.

III. INHALTE DER DURCHGABEN

Am 22. 2. 2001 fing ich zum erstenmal an, die Gespräche in einer Reihen

folge zu notieren. Ich fragte Wolfgang: Warum fühlst Du Dich denn als
Botschafter für dieses Thema „Tod ist nicht tödlich?" Und dann antworte

te mir Wolf gang, so wie dies auch im Text in der Broschüre' nachzulesen
ist.
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1. Mein eigener Tod

Notiert am 22. 2. 2001

„Mein eigener Tod liegt nun etwa einen Monat zurück. Durch Dich,

Sabine, ist mir die Möglichkeit gegeben, in Eurer Wirklichkeit über dieses
Erlebnis Wahrheit und Weg zum Tod genauer zu berichten. Mir ist es Be
dürfnis, Euch die Angst zu nehmen, die im Allgemeinen mit dem Tod in
Verbindung gebracht wird. Noch viel wichtiger ist mir aber. Euch mitzu
teilen, dass sog. ,tote Menschen' nicht ,weg' sind, nicht mehr vorhanden
sind oder außer Reichweite sind. Wir ,Toten' sind so lebendig wie ihr
selbst. Der einzigste Unterschied besteht im Grunde darin, dass ihr uns
,Toten' nicht mehr seht, nicht mehr spürt, nicht mehr wahrnehmt. Und so
geraten wir in Vergessenheit und landen bei Euch ,in der Versenkung'.
Das ist nicht als Vorwurf gemeint, denn niemand konnte Euch bisher sa
gen, wer und wo die Toten sind. Weil wir ja nicht mehr körperlich da

sind, präsent sind, habt ihr Euch von uns verabschiedet, bis irgendwann,
nach Jahren, nur noch das Sterbeclatum, Fronleichnam oder der Toten

sonntag an uns erinnern. Wenn ich Euch nun sage, dass wir Toten mitten

unter Euch leben, wie würdet ihr reagieren? Wohl mit Angst, mit Schre

cken und Unbehagen. Wisst ihr, dass es uns, umgekehrt, genauso geht,
dass es uns zutiefst erschreckt, als Fremde, als Unbekannte, eben als ,To

te' behandelt zu werden! Noch wenige Wochen, Monate oder Jahre zuvor

waren wir Lebenspartner, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwes
ter, Verwandter oder Freund - und dann plötzlich - wie weg!"

2. Das bekannte Sichtbare und das unbekannte Unsichtbare

,,Als ich wahrgenommen habe, dass ich tot bin, sind mir die äußerlichen
Umstände erst nach und nach zu Bewusstsein gekommen. Zu diesem Zeit

punkt ist man mit der Innenschau mehr beschäftigt, mit der so genannten

,Nabelschau', wie ich das nenne, weil plötzlich eine weitere Wirklichkeit
ins Spiel kommt, die Neuland bedeutet. Was wir dabei in uns und außer

uns erleben, kann ich nur als die .zauberhafteste Verwandlung' beschrei

ben, die mir je widerfahren ist. Es ist ein Erlebnis von solcher Liebe, Wär

me, Güte und Geborgenheit, dass ich dies niemals vergessen kann. Diesen

1 Tod ist nicht tödlich. Offenbarungen über den Tod von einein Toten. - Zu beziehen
bei: Sabine Wagenseil, Weinstegen 1, CII-4936 Weinstegen; Fax +41 (0)62 965 40 54;
E-mail: vvagenseil(c^datacomm.ch
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Körper zu verlassen, der ja mein ,Ich' darstellte, fällt in diesem Moment
überhaupt nicht schwer; im Gegenteil, es bereitete mir Vergnügen, ihn

loszulassen und abzugeben. Die Leichtigkeit des ,Da-Seins', das Eintau

chen in ein Meer von Schwingungen, ist so faszinierend und so beglü
ckend, dass uns ,Toten' in diesem Moment gar nicht bewusst ist, dass das

Tor zu Euch damit zugefallen ist. Das Unglaubliche für uns ist die

schmerzhafte und traurige Erfahrung, dass wir ohne unser körperliches

,Da-Sein', für Euch auch nicht mehr ,da sind'. Wir sind aber da. Wir sind

es noch immer. Unser innerster Kern, unser Geist, unsere Seele, unsere

Aura, unser Kraftfeld bleibt - und zwar in alle Ewigkeit.

Versucht Vertrautheit zu allem Unsichtbaren zu entwickeln. Das Ker

zenlicht, eben noch da, noch sichtbar, jetzt ausgeblasen, ausgelöscht, un

sichtbar, weg! Der Eiswürfel, im Moment noch da, noch sichtbar, nach ei

ner gewissen Zeit weg, spurlos verschwunden. Wo bleiben diese Dinge,
diese Erscheinungen? Wo bleiben die Toten? Wo bleibt alle Kraft und

Energie? Wo bleiben alle Gedanken und Gefühle, die uns mit den Toten

verbunden haben?"

Ich habe dies einfach mitgeschrieben, so wie ich es gehört habe, in Ruhe
und mit Konzentration. An diesem ersten Tag war es noch ein kurzer
Text. Am nächsten Tag war es bereits ein längerer Text mit mehreren The
men, deren Inhalte in mir natürlich zu arbeiten begannen. Wolfgang
sprach über den Tod, über das Weiterleben nach dem Tod, über die ande

re Wirklichkeit, über das Unsichtbare. Das war für mich alles „Neuland".

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich in meinem Leben noch kaum inten

siver mit dem Tod auseinandergesetzt, auch nicht auseinandersetzen müs
sen, da weder in der Familie noch im Freundeskreis frühe oder überra

schende Todesfälle aufgetreten waren. Und jetzt „musste" ich mich damit
beschäftigen.

Da war einerseits mein Allgemeinwissen, das ich mit „allen" anderen
Menschen auf dieser Welt teilte, nämlich dass Tote tot sind, weg sind und

wir uns in der Trauer von ihnen verabschieden müssen. Auf der anderen

Seite sagte mir Wolfgang genau das Gegenteil, nämlich dass die Toten
nicht weg sind, dass sie mitten unter uns leben, zwar unsichtbar, aber

dem Wesen nach voll und ganz da.
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3. Überall

Notiert am 23. 2. 2001

„,Überair - so unglaublich das klingt. Sie bleiben und gehen nicht verlo
ren. Niemals geht irgendetwas verloren, doch alles ändert sich, wird

transformiert, bleibt in Be-Weg-ung, wird stets neu geboren. Wir ,Toten'
bleiben bei Euch. Nach unserer Transformation sind wir nicht mehr sicht

bar, aber unserem Wesen nach voll und ganz da. Ganz bestimmt sind wir
um viele Erfahrungen reicher, ansonsten aber dieselben. Wir leben auf ei

ner anderen Schwingungsebene und können dadurch in Sekundenschnelle

größte Entfernungen überbrücken. Da alles in dieser Schöpfung schwingt
und vibriert, können wir ,Toten' durch dichteste Materie hindurch. Dies

muss für Euch seltsam klingen, aber es ist in der Tat möglich in allem zu
sein. Alles schwingt in einer Frequenz der Liebe, alles ist Freund und
Partner zugleich, ob Blume, Stein, Mauer, Wolke, Wasser, Grashalm,
Glocke, Luft, Feuer, Baum, Vogel ... alles ist dasselbe und doch eigenstän

dig zugleich. Wenn ich versuche, Euch zu beschreiben, wer und wie ich

jetzt bin, so gelingt mir das nur mit dem Bild der Schwingung. Wolfgang
Bruno Abt, das ist Schwingung aus Geist, Herz und Seele auf einem be

stimmten Kanal. Erinnert Eucli zum Beispiel an meine Stimme, an die Art

und Weise, wie ich gesprochen habe, wie ich betont habe, wie ich Euch
dabei angesehen habe, welche Körperbewegung und Gestik ich damit ver
bunden habe. Bestimmtes war, ist und bleibt ganz typisch für mich - so

wie für jeden anderen Menschen und ich betone an der Stelle: so wie für
jeden anderen Toten. Auch wir ,Toten' gehen nicht verloren. Da die

Schwingungen von Euch und uns weit auseinander liegen, spürt, hört und
seht ihr uns nicht mehr. Ich möchte Euch aber immer wieder daran erin

nern: Beschäftigt Euch mit dem Unsichtbaren, dem für Euch ,Nicht-Seien
den' und ihr werdet sehr bald feststellen können, dass alles war, ist und

ewig sein wird... "

4. Wo sind wir?

„Und deshalb bitte ich Euch von ganzem Herzen: Vergesst uns .Tote'

nicht. Wir hängen an Euch genauso. Wir lieben und vermissen Euch doch
ebenso wie ihr uns. Und auch ihr fehlt uns. Schmerz und Trauer findet

auch ,hier' statt, wenn wir uns von Euch verabschieden. Aber jeder, der
,hier' eintritt und dessen Zeit reif ist, der spürt, dass ein neuer Zyklus be
ginnt.
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Zum Teil habe ich dieses ,neue Land' erlebt wie eine Märchenwelt - un

endlich schön. Ich begriff noch nicht, dass ich am Sterben war. Ich hielt

es für einen Traum, einen wunderschönen Traum, von dem ich mir

wünschte, dass er nie zu Ende gehen sollte. Doch dann kommt das Be-

wusstsein zurück. Während ich noch eben segelte wie ein Adler und die

Welt unter mir sah, zog mich ein gewaltiges Licht und ein unbeschreibli

ches Gefühl von allumfassender Liebe wie einen Magneten zu sich. In die

sem Lichtstrahl findet eine weitere Verwandlung statt; wiederum verän

dert sich die eigene Schwingungsebene. Von da an erkennt man plötzlich

,gute alte Bekannte'. Ihr würdet sagen: die ,Toten'. Das Verrückte und
Seltsame dabei ist, dass wir uns nicht erkennen in der bisherigen Men

schengestalt, denn keiner besitzt noch seinen Körper. Wir sehen und er

kennen uns, weil wir uns spüren. Für Euch ist das wahrscheinlich unvor
stellbar und dennoch funktioniert es. Wir sehen und erkennen eine be

kannte Seele durcli ihre ganz spezifische Schwingung, ihr Licht und ihr

Energiefeld. All das lässt sie Gestalt annehmen ohne Körper. Wir spre

chen und hören uns, aber für Eucli wäre und ist es nicht hörbar... "

5. Die Lehre von den Schwingungen

„Ein absolutes Muss ist für mich heute die vertiefte Kenntnis von der

Lehre der Schwingungen - für Mediziner erst recht! Sie ist der Weg und

die Brücke, um mit uns ,Toten' Kontakt aufzunehmen. Der andere Weg

führt über die Liebe, die Meditation/Kontemplation sowie das Gebet.

Nicht zu vergessen ist dabei die Musik. Wer sich auskennt, weiß ganz von

alleine, dass Befindlichkeiten - seelische Schwingungen - mittels Musik

verändert werden können. Ich kann nur empfehlen. Euch mit Musik

stücken zu beschäftigen, die ihr, und die Betonung liegt auf ,ihr', als reine

Liebe empfindet. Wenn ihr diese Musik in Stille und Abgeschiedenheit an

hört, dann können wir ,Toten' uns melden und dann hört ihr uns auch.

Achtet darauf, dass es ein Hören nach innen und nicht nach außen ist.

Wie schon an anderer Stelle gesagt, ist es Eure innere Stimme, über die

wir mit Euch Verbindung aufnehmen können. Das Gespräch reißt jedoch

ab, sobald der Verstand eingeschaltet wird.

Ihr könnt es selbst sehr schnell herausfinden. Der ,Kanal zu uns' funk

tioniert dann, wenn ihr absolut entspannt seid und Euch ganz leicht im

Trance-Zustand befindet. Und es hilft, wenn eine Kerze brennt und ihr ein

Foto von uns aufstellt. Dem einen oder anderen mag das ,esoterisch' er

scheinen. Aber erinnert Euch: alles ist Schwingung, alles ist Er-inner-ung,
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alles ist mit Gedanken und Energiefeldern besetzt. Und dann beginnt das

Gespräch mit uns. Redet so, wie ihr es immer mit uns getan habt.

Manchmal antworten wir Euch zeitversetzt, doch das braucht Euch nicht

zu irritieren. Wenn das Gespräch in Fluss gekommen ist, notiert Euch,

was wir antworten. Oftmals erkennt ihr später besser, was uns wichtig
war. Trefft mit uns Vereinbarungen, wie wir Euch berühren dürfen, da

mit ihr spürt, wann wir ,da' sind und wann nicht. Zum Beispiel das Knie

links oder die Schulter rechts oder der Arm links etc. - ganz egal wo, aber

macht etwas ab. Ihr werdet das sehr konkret spüren. Vereinbart Zeiten

mit uns, wann wir miteinander sprechen können und signalisiert uns

auch, wenn es zuviel wird. Kommunikation bedeutet: miteinander! Wir

sind auch auf Euch angewiesen, zumal wir ,hier' anders, auf anderen

Schwingungsebenen, empfinden. Das Wichtigste ist letztlich das Vertrau
en. Schenkt uns Euer Vertrauen wie bisher, dann können wir Euch so viel

berichten und aufzeigen, wie Euer Leben am besten gelingt. Ahnt ihr das
Geschenk? Dann vergesst nicht zu danken. Nicht ,uns', sondern der liebe
vollen Eingebung - wer auch immer das für Euch ist."

6. Liebe und Schöpfung

„Am Anfang steht das Vertrauen. Diese Botschaft ist für mich von ganz
großer Bedeutung. Die Bedingungen zueinander zu finden, sind dieselben
von mir zu Euch, von den ,ToteiT zu den Lebenden, wie diejenigen bei
Euch auf Erden. Vertrauen ist die Basis aller Annäherung, aller Liebe, al
ler schöpferischen Kräfte. Wenn ihr uns vertrauen könnt - uns ,Toten' -
dann können wir einander begegnen. Es ist dasselbe wie das Urvertrauen

zu Gott. Wenn wir Gott trauen, dann anvertraut er sich uns. Wenn wir an

Gott glauben, dann kann Gott uns seinen Glauben schenken, wenn wir
Gott lieben, dann segnet er uns mit seiner übergroßen, unendlichen Liebe.
Selbst Gott hat ,so' die Schöpfung geschaffen - in dieses Vertrauen hin

ein und aus diesem Vertrauen heraus. Folgt seiner Liebe, seiner Spur,
folgt seiner Kraft, folgt seiner Kreativität, folgt seiner Schöpfung. Ganz
gleich, wo ihr beginnt und was ihr anfasst: vertraut einander! Wenn ihr
das Misstrauen überwunden habt, dass es uns ,Tote' konkret im Leben
nicht geben kann, dann habt ihr bereits eine Welt in Euch geöffnet. Pro

biert es doch einfach aus. Nehmt Kontakt auf mit einer Euch nahestehen

den ,toten' Person - in der Art und Weise, die ich bereits beschrieben ha
be. Lasst innerlich los und lasst geschehen. Je mehr von Euch diese Erfah
rungen machen und sammeln, desto aufmerksamer, respektvoller und
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achtsamer behandelt ihr Eure Umwelt, Eure Schöpfung, Eure ,Toten im

Leben nebenan'".

7. Wo sind die „Toten"?

„Erst jetzt komme ich zur Beantwortung dieser Frage. ,Das Leben neben

an' scheint mir der treffendste Begriff für den Ort zu sein, wo ,wir Zuhau

se sind'. Als ich noch lebte, verband ich ,tot' intuitiv mit Universum, Wei

te, Licht, mit Auflösung und dergleichen. Auf den ganz einfachen Gedan
ken, das wir weiterhin auf dieser Erde weilen - zwar unsichtbar, aber re

al, wenn auch ,tot' - wäre ich niemals gekommen. Unser Verstand liebt es

kompliziert zu denken, denn das Einfache liegt ihm viel zu nahe. Es liegt
so nahe, so direkt vor einem, dass es ,zu dicht ist', um erkannt zu werden.

Ich würde von Merzen Euch so gerne eine großartige Geschichte ,über das
Reich der Toten' erzählen. Aber wenn ihr eine konkrete Antwort auf die

Frage haben wollt: Wo sind denn die ,Toten'? - dann kann ich nur ganz

bescheiden antworten: neben Euch! Vor Euch, hinter Euch, rechts von

Euch, links von Euch, um Euch herum. Wir halten den Kontakt! Bis in al

le Ewigkeit! Wie steht's mit Euch? Ich weiß, diese Botschaft will verdaut
werden. Das Vorstellungsvermögen tut sich schwer damit und ich bin mir
durchaus bewusst, auf welche Reise ich Euch da mitnehme. Es sprengt
die Welt des Vorslellbaren, des Sichtbaren, es sprengt die Wirklichkeit
hier auf Erden."

8. Die „andere" Wirklichkeit

„Die andere Wirklichkeit beginnt mit dem ,Loslassen'. Ich meine dies sehr
konkret und im übertragenen Sinne. Zum einen lassen wir unseren Kör

per los, wir treten aus ihm lieraus wie ein Schmetterling aus seinem Rau
pendasein. Wie einst die Mülle der Raupe der Nabel der Welt bedeutete,
so konnte sich die Raupe zuvor von ihrer ,neuen Welt' ja auch kein Bild
machen. Aus dieser ,Begrenztheit' verhilft ihr die Liebe und das Vertrau

en in den Weg, in diese neue Wirklichkeit. Und was für eine schöne Welt

offenbart sich da! Mitten im Prozess des Loslassens beginnen wir mit der

Liebe, beginnt die Liebe mit uns - ein Gefühl an Freiheit und Fürsorge

zugleich. Wir begreifen die Schönheit unseres Seins, wir fühlen die Kost

barkeit unseres Innersten und erkennen den Glanz des Göttlichen darin.
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Wir erheben uns, so wie ,Er' uns erhebt. Im Fallenlassen »erheben' wir

uns. Und von da ab schwingt uns die Spirale der Urkräfte empor. Es ist
der gleiche Moment wie bei der Geburt, die gleichen Umstände.

Der Tod ist das scliönste Geboren werden, das man sich nur vorstellen

kann. Vertraut mir und glaubt mir, wenn ich Euch sage: der Tod ist das
»wundervollste Erlebnis am Ende des Lebens'. Habt keine Angst vor ihm.
Er wird Eure liebevollste Erfahrung werden. Und wir begleiten Euch auf
dieser Reise. Wir sind Euer Leben lang um Euch. Wir - das sind Eure
Freunde, Eure Liebsten, Eure Euch am Nahestehendsten. Wir geben Tag

und Nacht auf Euch acht, wir sind immer da. Wir führen Euch und wir

beschützen Euch. Und wenn die Zeit für Euch gekommen ist, begleiten
wir Euch über die Brücke hinweg. Von da ab ist alles sprichwörtlich
leicht".

Um nun diese widersprüchlichen „Wahrheiten" irgendwie „verdauen"
zu können, halfen mir in dieser Anfangszeit u. a. die Bücher der Sterbe
forscherin Elisabeth KÜBLER-ROSS und das Buch von Stefan von JANKO-

VICH, „Ich war klinisch tot. Der Tod - mein schönstes Erlebnis". Da Pas

sagen in diesen Büchern z. T. ähnlich erzählt wurden, wie dies Wolfgang
beschrieb, fasste ich ganz langsam Vertrauen in das, was ich da notiert

und durchgegeben bekam.

Es gab aber noch viele weitere Ängste und Unsicherheiten am Anfang.
Da war z. B. der Zeitpunkt der Durchsagen, denn in den ersten Tagen und
Wochen kamen diese Texte mitten am Tag, zu ganz verschiedenen Uhrzei
ten. In der Nacht glücklicherweise nicht. Durch das Vertrauen, das im

Laufe der Zeit entstanden ist, wurde „die Stimme" zum Gesprächspartner.
Später spürte und begriff ich, dass es wirklich Wolfgang ist. So konnte
ich mit Wolfgang vereinbaren, dass wir bestimmte Ulirzeiten festlegen,
wann wir uns treffen. Die allermeisten der Durchsagen entstanden mor
gens zwischen 6.00 und 8.00 Ulir, immer nach der Kontemplation. Ich
spürte, dass ich ihn am klarsten hören konnte, wenn innerlich und äußer

lich Stille da war. Um diese Ulirzeit war im ganzen Haus noch kein Lärm
und ich hatte den Kopf frei. Diese Vereinbarung und Regelung hat mir
dann auch den Freiraum ermöglicht, mich in „beiden Wirklichkeiten" auf

halten zu können. Damit hatte ich nämlich zu Beginn besonders viel
Mühe. Ständig und gleichzeitig in diesen zwei Welten zu sein, konnte ich

kaum zur Deckung bringen. Was ich auch erst im Laufe der Zeit an mir

feststellte, war dieser „Kraftverschleiß" während der Durchsagen. Es

strengte richtiggehend an. Obgleich ich ganz bequem im Korbstuhl saß,
hatte ich nach 1 bis 2 Stunden das Bedürfnis nach einer Pause. Dies war
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insbesondere am Anfang, ließ später dann nach. So war diese Regelung

wie ein ganz großer Segen, denn im Anschluss konnte ich mich wieder mit

ganzer Aufmerksamkeit all den anderen Lebensthemen, wie Familie, Be

ruf, Freundeskreis, täglichen Einkäufen, Freizeit und Sonstigem widmen.

Diese Phase bis dahin - ich glaube es war April 2001 - war „learning by

doing". Ab diesem Zeitpunkt begriff ich ganz allmählich, dass Wolfgang

mir zwar allerhand „zumutete", doch auf der anderen Seite konnte ich mit

einem Menschen sprechen, der in einer anderen Wirklichkeit lebt.

9. Zeit und Raum

Notiert am 27. 2. 2001

„Zeit und Raum verändern sich, die Sinneswahrnehmungen erweitern

sich um ein Vielfaches. Der Reichtum ,einfach nur da zu sein' in dieser

Fülle, in dieser göttlichen Fülle und Liebe, wird neu und zutiefst erlebt.
Die zwei Wirklichkeiten - Tod und Leben - werden real und man erkennt:

es gibt Tausende von Wirklichkeiten, jede an einem anderen Ort, auf ei
ner anderen Schwingungsebene und doch nicht getrennt voneinander.
Auch Wirklichkeiten sind Bruder und Schwester. Es ist ein Prozess, ist

Be-weg-ung, ist Ent-wick-lung, ist Fort-schritt, ist Weiter-gehen - ohne Be-
wert-ung. Alles darf sein, darf sich erkennen, darf sich erinnern. Und al
les ist transparent vor Gott. Die Seele, das eigene Sein, der eigene Weg
und der Weg, der noch zu gehen ist. Auch ,hier' hat alles seine Ordnung
und seine Klarheit. Geändert hat sich nur die Ebene des Bewusstseins und
das Da-Sein ohne Körper. Und in der Form sind wir bei Euch. Es ist wie
der ein Weiterwachsen am Menschen und für den Menschen, und auch
die göttliche Richtschnur bleibt dieselbe: die Liebe.

Da die wenigsten von Euch uns hören können, konzentriert sich ein
wichtiger Teil unserer Arbeit auf's Zuhören und stille Beobachten. Das ist

eine großartige Übung und ich empfehle Euch, sie schon ,bei Lebzeiten'
zu trainieren. Bei diesem ,stillen Da-bei-Sein' haben wir viel Zeit nachzu

denken, wie wir Euch für den nächsten Schritt vorbereiten, also welche

Gedanken wir Euch eingeben, welchen Menschen ihr ,zufällig' begegnet,
welche ,Aufträge' so unerwartet eintreffen. Spürt dem im Alltag einmal
nach, und ihr begreift selbst: nichts ist Zufall - absolut gar nichts! Als ,le-
bende Tote' entwickeln wir fast Meisterschaft darin, was Euch ,zu-fällt'.

Dieser Aufgabe gebührt ein Großteil unserer Zeit. Ahnt ihr, wie sehr wir

miteinander verbunden sind? Spürt ihr die Weg-Begleitung? Erkennt ihr

uns mitten im Alltag?
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Auch ihr werdet eines Tages dieselbe Aufgabe einnehmen. Wer glaubt

ihr, wird es sein, den ihr begleitet? Macht Euch darüber einmal Gedan

ken! Wem steht ihr besonders nahe? Wer ist es, der Euer Herz anrührt?

Glaubt ihr wirklich, dass Gott diese Tiefe an Liebe und Vertrauen mit dem

Tod auszulöschen gedenkt? Welchen Sinn würde denn dann die Liebe ma

chen? Begreift und versucht zu verstehen, dass der Tod nicht ,tatsächliche

Trennung' ist, sondern insbesondere die Liebe und das Vertrauen weiter

führen möchte. Erkennt nach der Phase des Schmerzes, dass der Tod

nicht Verlust, sondern ,allergrößter Reichtum', Gottes Geschenk, ist.

10. Der Tod

Notiert am 2. 3. 2001

„Der Tod ist ein neues Stück Weg. Und er ist so ganz anders, wie ihr ihn
Euch in Euren kühnsten Träumen nicht vorstellen könnt. All Eure Vorstel

lungen kreisen um den ,Tod des Körpers': Verfall des Körpers, Siechtum,
qualvolle Schmerzen, Entstellt-Sein, langsames Dahinvegetieren usw.
Ihr habt das ,Bild des Sterbens' im Kopf, wenn ihr an den Tod denkt.

Sterben bedeutet aber: noch am Leben sein - Ringen mit der Hingabe.
Tod ist Hingabe, dann Gabe, Gottes Gabe, Gottes Geschenk. Wir sind Gott

so nahe wie niemals zuvor. Wenn ihr Euch in ganz tiefem Schmerz befin
det, weil ein geliebter Mensch nun ,tot' ist - Euer Kind, Euer Mann, Eure
Mutter, Euer Bruder... - dann erinnert Euch daran: die allergrößte Liebe
umfasst, umhüllt, liebkost und trägt Eure Liebsten. Und seid gewiss: Ihr
,seht' Euch schon sehr bald wieder. Auch wenn wir .Toten' unsichtbar

sind, ,sind' wir, sind wir in Eurer Nähe. Deshalb liegt mir soviel daran,
dass die Verbindung nicht abbricht. Je mehr Zeit verstreicht, umso

schwieriger ist es für Euch Lebende, uns ,Toten' zu vertrauen und zu
glauben."

11. „Davor" und „Danach"

Notiert am 28, 3, 2001

„Eure Haltung verändert sich im Bewusstsein des .Davor' und ,Danach'.
Ihr lebt in einem ganz anderen und neuen Spannungsverhältnis. Das Le
ben - hier und jetzt - erhält eine weitere Dimension und Bedeutung.

Wenn ihr Euch dessen immer wieder bewusst seid, lebt und wirkt ihr aus
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einer inneren, feinen Konzentration, die mit einer Stille, Ruhe und Kraft

einhergeht. Aus dieser Haltung heraus sind Friede und Gelassenheit mög
lich. Nehmt Euch in dieser ,Spanne', dieser ,anderen Zeitspanne' wahr,

und ihr werdet im Alltag besser Wichtiges von Unwichtigem unterschei
den können.

Zeit, Raum und Liebe sind immer da - in alle Ewigkeit. Manchmal se

hen und erkennen wir diese ,drei Heiligen' nicht oder nicht mehr. Aber

seid Euch dessen sicher: sie sind immer da und warten darauf, ,erkannt'

zu werden, erkannt in ihrer wahren Bedeutung. Alle Geschenke von Gott

sind immer schon da gewesen. Sie werden Euch ,offenbart', wenn auch
ihr Euch ihnen ,öffnet'. Haltet ein, haltet inne, werdet still für diese Ga

ben Gottes. Sie sind so etwas wie der Nährboden Eurer Frucht und

Fruchtbarkeit. Sie ermöglichen, den Weg weiter zu gehen. Nehmt einmal
,Davor' und ,Danach' wahr als Zeit, als Raum und als Liebe. In der Medi

tation und Versenkung spürt ihr vielleicht, dass die darauf folgende Di
mension von Zeit und Raum die Liebe und nichts als die Liebe ist. Auf

quantitativ Messbares folgt eine Dimension, die alles übersteigt und die
dennoch in nachvollziehbaren Schritten und Stufen voranschreitet: quan

titativ und qualitativ."

An diese Notiz erinnere ich mich noch gut aufgrund eines humorvollen
Erlebnisses mit Wolfgang. Die ersten beiden Monate waren inzwischen
vergangen und die allergrößte Angst konnte ich nun ablegen. Nach und
nach gelang es mir, Wolfgang zu vertrauen und die Angst wich der Neu
gierde. Wir vereinbarten bestimmte Zeichen. War er da, dann spürte ich
ihn im linken Arm, wollte er mir Texte durchgeben, dann nahm ich ihn in
der linken Hand wahr. Diese Regelung erwies sich als recht praktisch. So
spürte und wusste ich: Wolfgang ist jetzt „da". Als ich an diesem Tag die
Texte notierte, hatte ich auf einmal das Bedürfnis, ihn zu fragen: „Wo bist
Du denn jetzt gerade? In welche Richtung soll ich schauen? Sitzst Du mir
gegenüber oder rechts von mir?" Wolfgang lachte von ganzem Herzen
und antwortete mir: „Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Kümmere
Dich gar nicht darum. Ich sehe Dich schon!"

Da musste ich selbst lachen, denn an so einem simplen Beispiel wurde
deutlich, wie einem selber gewohnte Mechanismen anvertraut sind. Für

uns Lebende hier auf der Erde ist es normal und selbstverständlich, sein

Gegenüber in einem intensiven Gespräch anzuschauen und Mimik und

Gestik aufmerksam mitzuverfolgen. Als „Wesen der Mitte" - so ist mein

Eindruck - ist die Daseins-Präsenz eine ganz andere. Ich glaube, dass wir

dann über ganz andere Wahrnehmungsmöglichkeiten verfügen.
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12. Ich war bereit

Notiert am 2, 4. 2001

„Mir liegt so sehr am Herzen, dass ihr den Weg weiter geht, den wir ge
meinsam begonnen haben. Lasst dieses ,Wertvolle', das wir gemeinsam

aufgebaut haben, nicht einfach als Rinnsal verkümmern. Seid Euch das

selbst wert und vermehrt diese Wertschätzung anderen gegenüber, so gut

ihr könnt. Organisiert Euch untereinander, tauscht Euch aus, nehmt ein

ander an. All das ist auch ohne mich möglich. Erkennt, wie wichtig das

,Weitergeben' ist. Die Orientierung soll immer Euer Herz sein. Meines
traf mich überraschend und dennoch wusste mein Unter-Bewusstsein

längst Bescheid und meine Seele war bereit zu gehen. Im Unsichtbaren
war längst alles sichtbar und klar umrissen. Ich musste weiter, denn ich
wollte in eine neue Dimension. Geistig war mir dabei aber nicht bewusst,
dass dieses Neuland und dieser Veränderungswunsch auch gleichzeitig

meinen ,Tod' und eine andere Daseinsebene bedeuten würden. Im Nach

hinein weiß ich, dass es gut war, diese Dinge nicht bewusst zu sehen und
dass unsere Seele geschützt ist, zu viel, zu weit und zu tief zu erkennen.
Gott hat alles wunderbar vorbereitet - wie immer. So seid nicht traurig,
dass wir einander niclit mehr ,sehen' können. Ich bin ja da - ich bin ja
bei Euch und ich kann viel mehr für Euch bewirken von da, wo ich jetzt
bin. Ich stehe Euch nach wie vor zur Seite. Ihr bleibt mir wichtig. Ihr seid
es, ihr alle zusammen, ihr habt mir den Reichtum des Lebens geschenkt
und wie gerne schenke ich Euch das Reiche des Lebens zurück."

Was für mich bei all den Textdurchsagen eine ganz neue Erfahrung dar
stellte, war das Erleben und Spüren der Gefühlsebene eines Menschen,

der ja offiziell „tot" war. Nicht nur das Hören findet über das Spüren
statt, sondern auch das Wahrnehmen der Empfindungen des anderen. In
den oben angeführten Ausführungen, die ich am 2. 4. 2001 festhielt, ist

mir besser bewusst geworden, in welcher Art und Weise ich die Stimme

von Wolfgang höre. Es ist nämlich nicht ein Hören von außen, also vom

Raum und Zimmer aus, in dem man sich befindet. Es sind auch gar nicht

irgendwelche anderen Geräusche, wie wir sie aus unserem Alltag kennen,

dabei wahrnehmbar. Das Hören findet auch nicht über den Kopfbereich

und die Ohren statt. Dieses Hören findet v. a. über die Herzgegend, also

vom Innersten, statt, über das Offen-Sein und über das Loslassen vom

normalen Hören. Vielleicht kann man es so formulieren: es ist ein Weghö

ren, es ist einfach Da-Sein und Spüren und dabei alles „Wollen" loslassen.
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Dies fiel mir dann auf, wenn ich „hören wollte" - dann konnte ich näm

lich nichts hören. Es ist gar nicht so einfach, diesen Zustand zu beschrei

ben. Am Anfang kam es mir so vor, wie wenn es „zufällig" geschah. Nach

und nach habe ich an mir selbst festgestellt, dass ich Wolfgang dann

wahrnahm, wenn ich entspannt war, innerlich gelöst war, in mir war, ein

fach da war. Es ist also kein vollkommen veränderter Bewusstseinszu-

stand. Es ist ein Zustand, der sehr ähnlich der Meditation ist: mit ganzer

Achtsamkeit einfach da sein. Man kann alle Arbeiten ganz normal neben

bei verrichten. So kam es während der Durchsagen manchmal vor, dass

ab 8.00 Uhr bereits Telefonate betreffs verschiedener beruflicher Projekte

kamen - ich alles besprach und notierte - und dann wieder die Durchsa
gen weiter aufschrieb. Ich hatte die Durchsagen auch nie im Traum, im
mer in der realen Gegenwart.

13. Warum spreche ich überhaupt zu Euch?

Notiert am 7. 5. 2001

„Warum spreche ich überhaupt zu Euch? Es könnte mir doch gleichgültig
sein, wie Euer Leben verläuft. Wieso spreche ich - vom ,Tod' heraus -
weiterhin zu Euch? Warum erzähle ich Euch über die Inkarnationen der

Seele, über Eure Aufgaben jetzt, über Euer Sein? Wieso liegt mir daran,
dass ihr Kontemplation, Fasten und Holotropes Atmen nicht aufgebt? Es
ist nicht Egoismus! Aus einer anderen Sicht heraus möchte ich Euch auf

große Veränderungen vorbereiten. Diese Veränderungen betreffen das
ganze Universum. In wenigen Jahren, ich vermute in weniger als 5 Jah
ren, werdet ihr auf der Erde erfahren und beweisen können, dass es
menschliches Dasein auch auf anderen Planeten gibt. Ganz verschiedene
Daseinsformen werden aufeinanderprallen. Gesellschaftliche Machtstruk

turen werden neu verteilt. Wertesysteme erhalten eine ganz neue Skala.
Es gibt bereits menschliche Existenzformen, die in einer höheren Schwin
gung als auf der Erde leben. Höhere Schwingung kann gleichgesetzt wer
den mit größerer Liebe. Wer bereits viele Jahre meditiert hat, kann an
sich selbst feststellen, wie sehr die Versenkung uns verändert. Über Medi
tation, Kontemplation und Gebet werdet ihr über die Geisteskraft immer

mehr mit Liebe durchtränkt. Ich könnte auch sagen: dadurch werdet ihr
immer dünnhäutiger, transparenter, offener für Gott - bis der Moment

kommt, an dem ihr auf einer anderen Schwingungsebene ,uns' wahrneh

men könnt. Das geschieht unterschiedlich; beim einen visuell, beim ande-
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ren akustisch, beim nächsten über das Empfinden. Auch alles zusammen

kann auftreten. Man spricht dann von Hellsehen, Hellhören, Elellfühlen.

Uber diesen Weg könnt ihr bereits heute mit Menschen von anderen Pla

neten und mit uns ,Toten' kommunizieren. Dies klingt in Euren Ohren

vermutlich noch ganz weit weg, fremd und wahrscheinlich sonderbar. Ei
ne geistige Welt tritt für Euch da plötzlich in Erscheinung, von der ihr

noch niemals zuvor gehört habt. Doch mit diesem Wissen und dieser er
weiterten Bewusstseinsebene erhält der Begriff der Seele eine neue Di
mension und selbst das Gottesbild bedarf der Korrektur. Vom göttlichen

Prinzip sprach ich bereits, aber noch gar nicht von den göttlichen Hierar
chien. Es hatte auch mich überrascht, selbst Gott in Stufen zu erleben.

Vollendung und Wachstum zugleich, sich selbst gebärend und zeugend
zugleich, zu immer neuen Schöpfungen führend. Atemberaubend und
nicht fassbar - doch zutiefst wunderbar. Eine Liebe - nicht fassbar, nicht

beschreibbar. Alle Wonne ist Fühlen und Empfinden. Und dann diese un
glaubliche Struktur, diese Ordnung, diese Klarheit, diese Einfachheit, die
ser Geist. Ein Geist von unendlicher Schönheit und Faszination. Und die

ser unendliche Geist, diese Kraft, diese Liebe will weiter, will weiterwach

sen mit uns, mit uns allen. Welch Geschenk und welche Aufgabe!"

Diese Textdurchgaben waren für mich besonders einprägend und noch
jetzt, während ich dies niederschreibe, empfinde ich dieselben Gefühle
wie damals beim Notieren am 7. 5. 2001. Wolfgang beschreibt in diesem
Textabschnitt die Gottesbegegnung:

„Es hatte auch mich überrascht, selbst Gott in Stufen zu erleben. Vollen

dung und Wachstum zugleich, sich selbst gebärend und zeugend zugleich,
zu immer neuen Schöpfungen führend. Atemberaubend und nicht fassbar
- doch zutiefst wunderbar. Eine Liebe - nicht fassbar, nicht beschreibbar.

Alle Wonne ist Fühlen und Empfinden."

Zum ersten Mal habe ich Wolfgang anders wahrgenommen als sonst. Es
war nicht eine Textübermittlung wie sonst. Ich spürte, dass Wolfgang zu
diesem Zeitpunkt ganz tief ergriffen war, ganz tief berührt war. Was für
mich neu war, war die Erfahrung, dass sich die Gefühle auf mich über
trugen und zwar 1:1. Dies war während des Schreibens und noch 2 bis 3

Stunden danach in mir wirksam. Ich erinnere mich deshalb so genau da

ran, weil ich dies körperlich ganz deutlich spürte. Es war auch in mir das
Gefühl von Ergriffenheit, von tiefster Erschütterung, von innerstem Auf
gewühltsein. Ich spürte die körperliche Anspannung; es war aber nicht
ein negatives Gefühl, sondern mehr die Wahrnehmung, dass hier tiefste
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Wahrheit Raum einnimmt und sich ausdrückt. Ich erinnere mich, dass

Wolfgang diese Texte am Abend mitteilte. Auch dies war eher die Ausnah
me, da sonst die Durchsagen frühmorgens kamen. Doch an diesem Tag
„musste" es noch sein, so wie wenn in der geistigen Welt eben an diesem

Tag etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Am Ende des Textes ver
weist Wolfgang noch darauf: „Merkt Euch diesen Termin, den 7. 5. 2001.

An diesem Tag begann die Zeitenwende." Solche Hinweise in ähnlicher

Form kommen sonst nirgendwo vor.

14. Da-Sein im Licht

Notiert am 2. 12. 2001

„Da-Sein im Licht, im lebendigen Licht, bedeutet Frieden, Vollkommenheit

des Herzens und allergrößte Liebe. Alle Sehnsucht in uns sucht diesen
Ort. Im Licht ist „alles" enthalten und ihr tragt es als Spiegel und Abbild
in Euch. Lasst leuchten, lasst strahlen, erinnert Euch an dieses Da-Sein im
Licht. Ein jeder trägt diesen strahlenden Stern in seinem Herzen. Tragt
ihn weiter und wärmt andere, auf dass ihre Hoffnung wieder aufglühe
und entflamme. Das Weitergeben von Licht, von Zuversicht, von Vertrau
en, von Kraft, von Heiterkeit und Liebe ist Euer grösstes Geschenk.
Weihnachten ist das Fest des Erinnerns an dieses Licht, das Fest des Er-

innerns an diese göttliche Aufgabe. Wo wir herkommen und wo wir wie

der hingehen, war Inhalt meiner Zeilen an Euch."

Diese Durchsage stellt den Abschluss der Broschüre „Tod ist nicht töd

lich" dar. Das Datum ist gleichzeitig der Geburtstag von Wolfgang. Er war
den ganzen Tag da - die Durchsagen in dieser knappen Form kamen erst
am späten Nachmittag. An diesem Tag machte er mich auf vieles Künftige
aufmerksam. Er informierte mich, dass die intensive Zusammenarbeit im

Hinblick auf die Broschüre nun abgeschlossen sei und er selber neue Auf
gaben für den Weltfrieden wahrnehmen wolle. (Er weist bereits in Kap. 8
und 9 darauf hin.) Er sagte mir, dass ich ihn nur noch in größeren Ab
ständen hören werde.

IV. SCHLUSSBEMERKUNG

Dieses Erlebnis hat mich nachhaltig geprägt. Es gibt für mich keinen Zwei

fel, dass - obgleich offiziell tot - Wolfgang Bruno ABT mich ein bestimm-
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tes Stück Weg begleitet und mir Botschaften übermittelt hat. Diese persön

liche Erfahrung ist für mich real. Für mich ist es heute Gewlssheit, dass

wir im Tod nicht unser Leben verlieren, sondern dies in veränderter Form

und in einer anderen Wirklichkeit fortsetzen. So ist es auch für mich eine

beglückende Erkenntnis, dass wir keine Angst vor dem Tod und dem Ster
ben zu haben brauchen. Dieses „Erfahrendürfen" sowie die zahlreichen

Briefe, die mir als Reaktion auf die Broschüre zugeschickt wurden und
dasselbe bestätigen, führen mich nun immer mehr in ein neues Aufgaben
feld: Menschen im Sterbeprozess zu begleiten.

V. KOMMENTAR VON ANDREAS RESCH

Die hier von Sabine Wagenseil beschriebenen Mitteilungen des verstorbe
nen P. Wolfgang Bruno ABT OSB erfordern schließlich zur richtigen Ein
ordnung noch einige fachliche Bemerkungen und Abklärungen der Redak
tion von GW zum Abdruck des Beitrages.

1. Tatbestand

Bei einem Telefonanruf von Sabine Wagenseil hatte ich das Empfinden,
mit einer völlig realitätsbezogenen Frau zu sprechen, die einen Erfah
rungseinbruch erlebte, der sich von der gewohnten Erlebniswelt abhob

und im nominellen Bezug zu dem am 13. 1. 2001 verstorbenen F. Wolf

gang ABT stand. Zwei Wochen nach den Sterbedatum hörte Frau Wagen
seil F. Wolfgang zu ersten Mal. Die erste Aufzeichnung vom 1. 2. 2001 er
folgte aufgrund eines Traumgesichts und der nach dem Erwachen erfolg
ten Aufforderung, die Botschaften aufzuschreiben, was bei Wagenseil auf
grund der Erstmaligkeit solcher Botschaften Ängste und Unsicherheit aus
löste. Dabei waren nicht der Inhalt oder die sich mitteilende Person die ei

gentliche Ursache der Ängste, sondern vielmehr die beklemmende Frage
eines Normalitätsverlustes bzw. eines psychotischen Schubes. Diese Unsi
cherheit war auch der Grund ihres Telefonanrufs. Nach Durchsicht der

zugesandten Mitteilungen und einer eingehenden Hinterfragung konnte

ich Frau Wagenseil mitteilen, dass - wenn man auf zwei Ebenen erfah

rend, jederzeit, falls erforderlich, zur vollen Realitätskontrolle übergehen
kann - die Normalität gewährleistet sei.
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2. Erlebnis

Ohne näher auf eine Analyse der psychischen Struktur von Frau Wagen
seil einzugehen, hat sich bei ihr schon beim Selbstständigmachen das Be
dürfnis nach einer Ergänzung des äußeren Weges durch einen intensiven

inneren Weg kundgetan. Der innere Weg wurde durch verschiedene Aus

bildungsformen in Kontemplation und Meditation gestaltet, was zu einer

Begegnung mit P. Wolfgang führte. Hier kam es zur Erfahrung einer inne

ren Entsprechungs- und Schwingungseinheit, die durch den plötzlichen

Tod zunächst schmerzhaft unterbunden wurde.

In diesem psychischen Zustand wurde Wagenseil für innere Mitteilun

gen empfänglich. Sosehr auch das Auftreten von F. Wolfgang und seinen
Mitteilungen zunächst Ängste und Unsicherheiten auslöste, wirkte sich
dies letztendlich dennoch wie befreiend aus, ist doch der Tote zum Leben

erstanden und das Nichts zum Etwas geworden. Damit ist nicht nur die
verstorbene Bezugsperson, sondern zugleich auch das persönliche Selbst
auferstanden, da der Tod zur Brücke in ein neues Leben wurde.

3. Inhalte

Neben diesem inneren Reifungsprozess in einer Lebensgestaltung auf
zwei Ebenen, der zeitlichen und der ewigen, erfordern die empfangenen
Inhalte eine besondere Aufmerksamkeit.

Nach Aussagen von Wagenseil haben sich die Mitteilungen selbst gege
ben, ohne persönliche reflexive Gestaltung. Inwieweit sich dabei rein per
sönliches Wissen kristallisierte oder darüber hinaus Gedankengut von F.
Wolfgang einfloss, kann hier nicht endgültig beurteilt werden, da ich die
Wissensbreite von Frau Wagenseil nicht abschätzen kann. Jedenfalls be

eindrucken die logische Klarheit und die Weite der gebotenen Gedanken,
wobei die Inhaltshöhen durch Schulmeisterlichkeiten unterbrochen wer

den, wenn etwa davon gesprochen wird, dass das Holotrope Atmen beson
ders wichtig sei. In der Broschüre, Kap. 13, spricht F. Wolfgang zudem
davon, dass er die Reifeprüfung nicht bestanden habe und daher noch
einmal zurückkomme. Hier klingt seine weltanschauliche Veröstlichung,

die ihn ja auch zum Zen-Meister führte, besonders durch.

Nun wissen wir, dass bei allen Durchgaben bis hin zu den mystischen
Erfahrungen Durchgaben, die in Teilaussagen das persönliche Wissen

übersteigen, meist von Persönlichem und Alltäglichem, von Fhantasiege-

bilden und Fehldeutungen durchzogen werden, so dass schon frühzeitig
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die Forderung nach der Unterscheidung der Geister aufkam. Dabei ist es

für die empfangende Person selbst oft nicht möglich diese Entscheidung

vorzunehmen, da im konkreten Fluss der Mitteilung, sofern keine bewuss-

te Gestaltung stattfindet, alles selbständig abläuft.
Nach der Beschreibung und persönlichen Mitteilung von Sabine Wagen

seil erfolgten bei ihr die Mitteilungen völlig selbständig und äußerst klar,
bei vollem Wachbewusstsein, wenngleich der Einstieg über den veränder
ten Bewusstseinszustand des Traumes erfolgte. Zudem konnte Wagenseil

die Erlebnisform der Durchgabe ohne Störung der konkreten Lebensauf
gaben bewältigen.

Dies war auch der Grund, warum ich sie um diesen Beitrag ersuchte,

um einmal ein konkretes Beispiel von Durchgaben durch Beschreibung
der Erlebnisform und des Inhalts der Mitteilungen durch die empfangen

de Person zu dokumentieren. Diese Aufgabe hat Sabine Wagenseil durch
die offene Beschreibung der Erlebnisform und die wortgetreue Wiederga
be der Mitteilungen in jener Sachlichkeit erfüllt, die als ein Beitrag zum
besseren Verständnis paranormaler Erfahrung bezeichnet werden kann.
Ferner ist der Großteil der ausgewählten Inhalte (den Gesamtinhalt bringt
die erwähnte Broschüre) von erhebender Aussage, die unser Wissen um
den Tod und das Leben danach bereichert.

Wie bei allen persönlichen Erlebnissen ist jedoch letztlich, wenn über
haupt, nur die erlebende Person in der Lage, die persönliche Wirkkraft
und Wirkqualität der empfangenen Botschaften zu beurteilen. Die Wissen
schaft kann hier nur deuten, denn das Erlebnis selbst ist persongebunden.
Für Sabine Wagenseil ist es eine Botschaft von P. Wolfgang Bruno ABT

OSB.

Zusammenfassung Summary
WAGENSEIL, Sabine: Tod ist nicht töd- WAGENSEIL, Sabine: Death is not fatal,
lieh. Durchgaben über den Tod von ei- Messages about death from a deceased.
nem Toten. Grenzgebiete der Wissen- Grenzgebiete der Wissenschaft 51 (2002)
Schaft 51 (2002) 2, 99 - 118 2, 99 - 118
Sabine Wagenseil berichtet in diesem In her article Sabine Wagenseil reports
Beitrag über das Empfangserlebnis von on her experiences of having received
Durchgaben eines verstorbenen Lehrers, messages from a deceased mentor, add-
unter Beifügung ausgewählter Inhalte. ing some selected Contents of those mes-
Durchgaben und Inhalte werden ab- sages. Both, the messages and their con-
schließend von Andreas Rescb analysiert tents, are finally analysed and com-
und kommentiert. mented by Andreas Besch.

Durchgaben Messages (from a deceased)
Jenseits Beyond, the
Tod Death
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KURT M. LEHNER

VON DER ANSCHAUUNG DER WELT ALS BESEELTES WESEN

Mensch und Natiu- in der Sicht Gustav Theodor Rechners (1801 - 1887)

Kurt M. Lehner, Dr. phil., M. A., studierte an den Universitäten Erlangen-
Nürnberg sowie Bonn Politikwissenschaft, Geschichte und Vergleichende
Religionswissenschaft, ebenso einige Semester Volkswirtschaft und Philo
sophie und arbeitet als Wissenschaftlicher Referent eines Bundestagsabge
ordneten in Berlin. Publikationen vor allem über Internationale Politik und

Sicherheit, aber auch zu Themen aus Kultur und Geschichte.

1. DER UNBEKANNTE PHILOSOPH

„Wer kennt Fechner? Es sind die Philosophen und Gelehrten. Wo immer
ich auch sonst einmal fragte, man wusste von Fechner nichts."^

Diese Feststellung, schon vor fast hundert Jahren in einer Studie über

„Fechner als Religionsphilosoph" getroffen, ist auch heute noch aktuell.

Ja, die Lage hat sich sogar verschlechtert - auch unter „Philosophen und
Gelehrten" kann man die Kenntnis von FECHNERs Werk nicht mehr un

bedingt voraussetzen. Heutzutage gibt es nur ein einziges Buch von ihm

im Buchhandel zu kaufen, und das ist schon eine Verbesserung der Lage
seil der jahrzehntelangen Pause, als überhaupt kein Buch von ihm erhält
lich war - außer in guten Antiquariaten.^
Begegnen kann man Gustav Theodor FECHNER noch in der Physik, etwa

in einem astronomischen Handbuch'^ als einem der beiden Urheber des
„psychophysischen Grundgesetzes", wonach Empfindungen - etwa der
Sinneseindruck bei der Beobachtung eines Sterns - den Logarithmen der

Reize - in diesem Beispiel der messbaren Strahlungsleistung eines Sterns

- entsprechen. So ist es möglich, einen mathematisch fassbaren Zusam
menhang zwischen visuellem Helligkeitseindruck und messbarem Strah
lungsstrom des Sternenlichts herzustellen. Aber auch für andere Wissen-

1 S. IIOCHFELD: Fechner als Religionspiiilosoph (1909), S. 97.

2 G.-K. KALTENBRIJNNER: Europa. Bd. III (1985), S. 244.

3 Zum Beispiel bei K. SCHAIFERS/G. TRAVING: Meyers Handbuch Weltall (1984), S.
224 u. 241.
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Schäften als die Astronomie ist dieser Zusammenhang von Empfindung

und Reiz von Bedeutung.

Einer der heute noch bekanntesten Fechner-Anhänger ist vielleicht der

Mathematiker und Physiker Kurd LASSWITZ (1848 - 1910). Allerdings ist
dieser heute weniger als Wissenschaftler seines Faches und auch nicht als

philososphischer Autor, der sich besonders FECHNERs angenommen hat,
bekannt, sondern als Verfasser des epochalen Zukunftsromans Auf zwei
Planeten'^y der auf so unterschiedliche Geister wie den Vater der Mondlan
dung, Wernher von BRAUN, und den eigenwilligen Schriftsteller Arno
SCHMIDT prägenden Einfluss ausgeübt hat. LASSWITZ hatte eine wissen
schaftsgeschichtliche Monographie über FECHNER geschrieben und seine
Werke neu herausgegeben und war dadurch wesentlich für die Fechner-
Renaissance an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert verantwortlich.
FECHNER hat aber auch - neben F. NIETZSCHE und O. SPENGLER -

entscheidend die Welt-Anschauung Ernst JÜNGERs geprägt, denn viele
Gedanken JÜNGERs etwa zur Evolution, vom „Sinn der Erde" oder der

„Erdvergeistigung" führen offensichtlich auf FECHNER zurück, den JÜN
GER gelegentlich auch in seinen Tagebüchern erwähnt.^ Auch JÜNGERs
sein gesamtes späteres Werk durchdringende Auffassung, dass „unser Le
bensbild der Tiere und Pflanzen... unerträglich mechanisiert ist", ist
durch FECHNER wesentlich beeinflusst.^'

Gustav Theodor FECHNER wurde am 18. April 1801 in Großsärchen
bei Muskau in der Lausitz geboren. Sein Vater war lutherischer Pfarrer

und starb, als FECHNER fünf Jahre alt war. Er besuchte die Kreuzschule

in Dresden und nahm im Alter von 16 Jahren sein Studium der Medizin

in Leipzig auf. Nach der Promotion wandte er sich der größeren Exaktheit
wegen der Experimentalphysik zu und erhielt nach seiner Heirat in Leip
zig eine ordentliche Professur für das Fach Physik. Besonders beschäftig
ten ihn die Elektrizitätslehre, die Optik und die Farbenlehre. Dabei waren

seine Augen sein wichtigstes Experimentierinstrument, was für seine Ge
sundheit fatale Folgen haben sollte.

Die streng naturwissenschaftliche Ausrichtung seiner Tätigkeit hatte je
doch einen Gegenpol, der vielleicht durch seine Erziehung im protestanti
schen Pfarrhaus, aber auch durch den Zeitgeist der Romantik beeinflusst
war und der sich in einem naturphilosophischen Interesse äußerte. FECH-

4 Vgl. R. SCHWEIKLRT: Von geraden und schiefen Gedanken. Bei Lasswitz, Jiibilä-
ninsansgabe S. 1002 ff. ancb eine ausföbrlicbe Bibliographie zu Lasswitz.
5 Zinn Beispiel E. JUNGER: Siebzig verwebt II (1981), S. 407.
6 E. JÜNGER: An der Zeitmaner, SW 8 (1981), S. 575.
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NER vermied, diese Neigung in öffentliche Betätigung umzusetzen, da er

um sein wissenschaftliches Renommee fürchtete und ihm bewiisst war,

dass mit bestimmten Spekulationen und Analogiebildungen schlechter

dings alles zu beweisen war.
Schließlich legte er sich das Pseudonym „Dr. Mises" zu, welches ihm ge

stattete, naturphilosophische Spekulationen zu veröffentlichen, aber zu

gleich humorvoll ad absurdum zu führen. Er „bewies" so beispielsweise

die Kugelgestalt von Engeln, dass der Mond aus Jod bestehen müsse und

dass der Schatten beseelt und ein höheres Wesen sei.

11. DIE FRAGE NACH DEM JENSEITS

Doch wurde FECHNERs Bedürfnis nach metaphysischen Überlegungen
und die Suche nach Waiirheiten jenseits der physikalisch messbaren Welt,

aber auch jenseits des satirischen Spottes immer drängender. Schon vor

seiner schweren gesundiieitiiciien Lebenskrise in den Jahren 1842/43 -

„seine qualvolle Krankheit bezeichnet den Markstein in seinem Leben"' -

erschien unter jenem Pseudonym Das Büchlein vom Lehen nach dem Tode,

dem im Unterschied zu (hm anderen Dr.-Mises-Sciiriften der scherzende

Ton fehlt und das er nacii der Krise auch unter eigenem Namen wieder

veröffentlichte.

Hier deuten sich die Themen an, die FFCHNER nach Genesung von sei

ner schweren Erkrankung, in der er schon als unrettbar blind und geistes

gestört erachtet wurde, weiterverfolgte: Die von der Allbeseeltheit der Na
tur - nicht nur der Tiere, sondern auch der Pflanzen und sogar der Him

melskörper selbst.

Doch Hauptthema dieser kleinen Schrift ist das Weiterleben nach dem
Tod:

„Der Mensch lebt auf der Erde nicht e i n m a 1, sondern drei m a 1. Sei

ne erste Lebensstufe ist ein steter Schlaf, die zweite eine Abwechslung zwi
schen Schlaf und Wachen, die dritte ewiges Wachen. Auf der ersten Stufe
lebt der Mensch einsam im Dunkel; auf der zweiten gesellig, aber geson
dert neben und zwischen anderen in einem Lichte, das ihm die Oberfläche

abspiegelt, auf der dritten verflicht sich sein Leben mit dem von anderen
Geistern zu einem höheren Leben in dem höchsten Geiste, und schaut das

Wesen der endlichen Dinge. Auf der ersten Stufe entwickelt sich der Kör
per aus dem Keime und erschafft sich seine Werkzeuge für die zweite, auf
der zweiten entwickelt sich der Geist aus dem Keime und erschafft sich sei-

7 S. UOCIIFELD: Ferhner als Heligionsphilosoph (1909), S. 7.
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ne Werkzeuge für die dritte, auf der dritten entwickelt sich der göttliche
Keim, der in jedes Menschen Geiste liegt und schon hier in ein für uns
dunkles, für den Geist der dritten Stufe taghelles Jenseits durch Ahnung,
Glaube, Gefühl und Instinkt des Genius über den Menschen hinausweist.

Der Ubergang von der ersten zur zweiten Lebensstufe heißt Geburt; der
Übergang von der zweiten zur dritten heißt Tod. Der Weg, auf dem wir
von der zweiten zur dritten Stufe übergehen, ist nicht finsterer als der, auf
dem wir von der ersten zur zweiten gelangen. Der eine führt zum äußeren,
der andere zum inneren Schauen der Welt."®

Aber nicht nur die menschliche Seele lebt so nach dem Tode weiter, wie

sie für FECHNER schon vor der Geburt existiert hat. Auch Taten und Ge

danken der Sterblichen gehen in einen unsterblichen Bestand ein:

„Was irgendjemand während seines Lebens zur Schöpfung, Gestaltung
oder Bewahrung der durch die Menschheit und Natur sich ziehenden Ide
en beigetragen hat, das ist sein unsterblicher Teil, der auf der dritten Stufe
noch fortwirken wird, wenn auch der Leib, an den die wirkende Kraft auf

der zweiten geknüpft war, lange verfault ist. Was Millionen gestorbener
Menschen geschaffen, gehandelt, gedacht haben, ist nicht mit ihnen gestor
ben, noch wird es wieder zerstört von dem, was die nächsten Millionen

schaffen, bandeln, denken, sondern es wirkt in diesen fort, entwickelt sich

in ihnen selbstlebendig weiter, treibt sie nach einem großen Ziele, das sie
selbst nicht sehen.

Ausgehend von diesem Weiterleben des Menschen nach dem Tod entwi
ckelt FECHNER einen Geisterglauben, der, obwmhl FECHNER vom Geist

des Christentums auch in seinen Schriften geprägt ist, durchaus als heid

nisch-germanisch erscheint:

„Der Mensch denkt, er sei bloß für sich da... aber zugleich ist sein Leib
und Geist nur eine Wohnung, worin höhere fremde Geister eintreten, sich
verwickeln und entwickeln und allerlei Prozesse unter sich treiben, die

zugleich das Fühlen und Denken des Menschen sind und ihre höhere Be
deutung in der dritten Lebensstufe haben."

Diese höhere Bedeutung in der dritten Lebensstufe, also nach dem Tod,
erfordert nach FECHNER für die Menschen in der zweiten Lebensstufe,
im diesseitigen Leben, eine bewusste Auseinandersetzung mit den Toten

geistern. Dies erscheint wie eine Reminiszenz an den vorchristlichen Ah

nenkult, ist aber zugleich vergeistigt und philosophisch durchgebildet.

8 G. Tli. FECHNER: Das Büchlein vom Leben nach dem Tode (1995), S. 9 f.

9 Oers., ebd., S. 14.

10 Oers., ebd., S. 21.
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„Wißt ihr aber alles recht, so wird ein neues Leben der Lebendigen mit den
Toten beginnen, und mit den Lebendigen die Toten zugleich dabei gewin
nen. (...) Was immer das Andenken an die Toten weckt, ist ein Mittel, sie
herbeizurufen. An jedem Feste, das wir den Toten geben, steigen sie he
rauf; um jede Statue schweben sie, die wir ihnen setzen; bei jedem Liede,
das ihre Taten singt, hören sie mit zu. Ein Lebenskeim für eine neue
Kunst!""

Der Tod ist als Vollendung des Diesseits der Beginn der wahren Existenz

im Jenseits:

„Wie nun der Mensch erst im Tode das volle Bewusstsein dessen erhält,

was er in anderen geistig gezeugt, wird er auch im Tode erst zum vollen
Bewusstsein und Gebrauch dessen gelangen, was er in sich selbst getrie-
ben."^2

Im Jenseits, und hier nähert sich FECHNER wieder eher christlichen Vor

stellungen, erfolgt der große Abgleich von Schuld und erlittenem Unrecht:

„Weh dem, welchem Verwünschungen, Fluch, ein Andenken voll Schre
cken folgen. Die ihm im Diesseits folgten, holen ihn im Tode ein; das
gehört zu der Hölle, die seiner wartet. (...) Nur in der Gesamtheit der Fol
gen aber, die das Gute und das Schlechte aus sich selbst gebiert, vollendet
sich die Gerechtigkeit."^^

Doch dieser Abgleich erfolgt nicht durch Strafe und Belohnung durch ei
ne höhere, göttliche Instanz, sondern durch die Erkenntnis der Wahrheit

der nun auf der dritten Stufe angelangten Geister - sie erkennen und

durchschauen sich gegenseitig, und daraus erwächst die Gerechtigkeit:

„Aber unter den Geistern des Jenseits hört alles Verkennen auf; was unten
falsch gewogen wird, wird oben recht gewogen, und durch eine Zulage auf
der anderen Seite überwogen. Die himmlische Gerechtigkeit überbietet
endgültig alle irdische Ungerechtigkeit."^"^ „Da wird es keiner Sprache
mehr bedürfen, sich gegenseitig zu verstehen, und keines Auges, den ande
ren zu erkennen, sondern wie in uns der Gedanke den Gedanken versteht

und auf ihn einwirkt (...) so heimlich, innig und unvermittelt wird das
Wechselleben der Geister untereinander sein. Und keinem wird im ande

ren mehr etwas verborgen bleiben."

Dennoch verzichtet FECHNER nicht auf Gott in seinem Weltbild. Auch

wenn die jenseitige Gerechtigkeit schon durch den Übergang in die dritte

11 Oers., ebd., S. 34 f.

12 Ders., ebd., S. 44.

13 Ders., ebd., S. 35.

14 Ders., ebd., S. 35.

15 Ders., ebd., S. 47.
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Lebensstufe erreicht wird und keiner strafenden oder belohnenden Gott

heit bedarf, gibt es Gott.

III. DAS GEISTERREICH

Die Geister der Toten sind für RECHNER, als Gott Nähere, die Mittler zwi

schen Gottheit und Menschen:

„So sind die gestorbenen Genien und Heiligen die wahren Vermittler zwi
schen Gott und Menschen; sie sind zugleich der Ideen Gottes teilhaftig,
führen sie den Menschen zu, zugleich empfinden sie die Leiden, Freuden
und Wünsche der Menschen, und führen sie Gott zu. Hat sich doch der
Kultus der Toten mit dem vergötternden Naturkultus gleich im Ursprünge
der Religion... verschwistert,... und wo gäbe es heute noch eine, die nicht
ein großes Bruchstück davon als ihr Hauptstück bewahrte. Und so sollte es
in jeder Stadt einen Tempel ihrer größten Toten geben...

Die Geisterexistenzen, deren Vorstellung FECHNER aus alltäglichen Er
fahrungen entwickelt und folgert, erhalten zwar erst jenseits des Todes ih

re wahre Bedeutung, sind aber auch für das Leben der zweiten Stufe, also
das diesseitige zwischen Geburt und Tod, von entscheidender Relevanz.
Sie wirken, einerseits dadurch, dass der lebende Mensch an sie, an Ver

storbene erinnert:

„Wenn sich jemand eines lieben Toten recht lebendig erinnert, so ist dieser
auch gleich lebendig bei ihm, und so kann die Gattin den Gatten, der vor
ihr heimgegangen, wieder zu sich locken, und kann wissen, dass dieser um
so mehr bei ihr ist, je mehr sie bei ihm ist, und so bewußter bei ihr ist und
ihrer selbst gedenkt, je mehr sie seiner bewußten Beziehung zu ihr ge
denkt; ja der Wunsch, dass er ihrer denken möchte, wird hinreichen, ihn
an sie denken zu machen, und je heftiger sie es wünscht, desto lebendiger
wird sein Gedanke an sie sein; und wenn sie ihr Leben ganz der Erinne
rung und dem Handeln in seinem Sinne widmet, so wird sein Leben auch
immer in innigster und bewußtester Beziehung zu dem ihren bleiben."

Andererseits sind diese Geister aber als selbständige Wesen gedacht, sie
wirken aus eigenem Antrieb aus dem Leben der dritten Stufe auf das der
zweiten Stufe ein, was vom diesseitigen Menschen auch so empfunden
wird:

„Der Mensch weiß oft nicht, woher ihm seine Gedanken kommen, es fällt
ihm etwas ein (...) es drängt ihn eine Macht zu handeln oder es mahnt ihn

16 Oers., ebd., S. 40.

17 G. Th.. FECHNER: Zend-Avesta 11 (1901), S. 389.
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eine Stimme davon ab, ohne dass er sich eines Grundes bewußt ist. Das

sind Anwandlungen von Geistern, die in ihn hineindenken, in ihn hinein
handeln von einem anderen Mittelpunkte aus, als seinem eigenen."^®

Diese Totengeister sind entscheidend für die Entwicklung jedes einzelnen

Menschen, und zwar von der Gehurt an:

„Sowie der Mensch in das Lehen getreten ist, spüren es die fremden Geis
ter und drängen sich von allen Seiten heran und suchen seine Kraft zu der
ihrigen zu machen, um durch sie ein Moment ihrer seihst zu verstärken,
aber indem ihnen dies gelingt, wird zugleich dieser Moment Eigentum des
Menschengeistes seihst, wird ihm eingebildet und trägt zu seiner Entwick
lung hei. (...) Wie der Mensch die Einigung der in ihm wohnenden Geister
empfindet als Ruhe, Klarheit, Harmonie und Sicherheit seiner seihst, emp
findet er ihren Kampf in sich als Unruhe, Zweifel, Schwanken, Verwirrung
und Entzweiung seines Inneren. (...) So bleibt das Seihst des Menschen in
mitten des Geisterstreites ungefährdet, solange er sich die angeborene Frei
heit seiner Kraft bewahrt und nicht müde wird, sie zu gehrauchen. Fällt er
dennoch so oft den bösen Geistern anheim, so ist es darum, weil die
Kraftentwicklung aus seinem Innern mit Mühseligkeit verbunden ist; und
so reicht, um böse zu werden, oft hin, nur faul und lässig zu sein. Je bes
ser der Mensch schon ist, um so leichter wird es ihm, noch besser zu wer
den, und je schlechter er ist um so leichter verdirbt er ganz und gar. Denn
der gute Mensch hat schon viel gute Geister in sich aufgenommen, die sich
nun mit ihm verbünden gegen die zurückgebliebenen und die neu andrän
genden bösen Geister, und ihm die Kraftentwicklung aus dem Innern er
sparen. Der Gute tut das Gute ohne Mühe, seine Geister tun es für ihn; der
Schlechte muss aber erst aus innerer Kraft alle bösen Geister dämpfen und
überwinden, die ihm dabei entgegenstreben."

Diese Geister prägen also jedes Individuum in seiner Entwicklung — aber
sie besitzen darüber hinaus auch Bedeutung für die Gesellschaft als Gan
zes, da jeder Geist natürlich Einfluss auf mehrere Menschen nehmen
kann und somit verschiedene Menschen vom selben Geist beseelt sein kön

nen - sie werden eines Geistes Kinder:

„Indem die höheren Geister nicht bloß in einzelnen Menschen wohnen,
sondern indem jeder sich in mehrere hineinverzweigt, sind sie es, die diese
Menschen auf geistige Weise verknüpfen, sei es zu einer Form des
Glaubens, oder einer Wahrheit, einer moralischen oder politischen
Bestrebung. (...) Die allmähliche Ausbildung des Staates, der Wissenschaf
ten, der Künste, des menschlichen Verkehrs, die Organisation der Lebens
sphären zu immer größeren harmonisch gegliederten Ganzen ist die Folge

18 G. Th. FECHNER: Das Büclilein vom Leben nach dem Tode (1995), S. 23.
19 Oers., ebd., S. 24 ff.
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dieses Zusammenwachsens von unzähligen geistigen Individualitäten, die
in der Menschheit leben und weben, zu größeren geistigen Organismen."^^

IV. DIE WELT ALS BESEELTES WESEN

Diese Spekulation über das Zusammenwirken und -wachsen der Geister

lässt FECHNER zur Vorstellung höherer geistiger Organismen gelangen,
die er nun ihrerseits als eigenständige Wesen betrachtet: wie der mensch
liche Körper aus Zellen, sind diese Organismen aus Einzelwesen zusam

mengesetzt, aber bilden eine höhere Einheit, die ihre Krönung in der Got

tesvorstellung findet:

„Das Erfassen der ewigen Ideen von den höheren Geistern ist daher ein
Zusammenwachsen derselben durch Ideen zu größeren geistigen Organis
men; und wie alle individualen Ideen in allgemeine, und diese in allgemei
neren wurzeln, so werden zuletzt alle Geister als Gliedmaßen mit dem

größten Geiste, mit Gott, zusammenhängen. Die Geisterwelt in ihrer Vol
lendung wird daher nicht eine Versammlung, sondern ein Baum von Gei
stern sein, dessen Wurzel im Irdischen eingewachsen ist und dessen Krone
in den Himmel reicht. Nur die größten und edelsten Geister, Christus, die
Genien und Heiligen, vermögen unmittelbar mit ihrem besten Teile bis zur
inneren Höhe Gottes hinanzuwachsen; die kleineren und geringeren wur
zeln in sie wie Zweige in Äste und Äste in Stämme ein, und hängen so mit
telbar durch sie mit dem, was in dem Höchsten das Höchste ist, zusam-

tt21
men.

Der Zusammenhang der Geisterseelen, der von FECHNER mit dem Sinn
bild des Baumes verglichen wird, macht die Vielheit der Wesen auf einer
höheren Ebene zu einem Wesen: Die ganze Welt wird zu einem Lebewe
sen, an dem alle Teilwesen, also nicht nur Menschen, sondern auch Tiere
und Pflanzen, teilhaben mit ihrem Seelenleben, das für FECHNER eine
Gewissheit ist. Denn die Seele an das Vorhandensein eines komplexen
Nervensystems zu koppeln, wäre so logisch wie der Schluss, weil ein Sai
teninstrument Töne erzeuge, müssen diese an die Existenz von Saiten ge
bunden sein - was beispielsweise mit einer Flöte leicht zu widerlegen

• 22
sei.'^^

„Die Pflanze... ist auch für sich da, aber zugleich ist sie nur eine Pore der
Erde, worin sich Licht, Luft und Wasser begegnen und verwickeln in Pro-

20 Oers., ebd., S. 28 f.

21 Ders., ebd., S. 39 f.

22 Vgl. S. HOCHFELD: Fechner als Religionsphilosoph (1909), S. 29.
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zessen, wichtig für das ganze Erdenleben; sie ist da, um für die Erde aus
zudünsten, zu atmen, ihr ein grünes Kleid zu weben und Menschen und

Tieren Stoff zur Nahrung, Kleidung und Wärme darzubieten."^^

Die Lebewesen auf der Erde, die Pflanzen und Tiere und Menschen, sind

in diesem Sinne Organe oder Zellen eines höheren Lebewesens, der Erde.

FECHNER sieht diese Lebewesen in einer Verbindung mit dem Planeten

Erde wie die der Organe eines Körpers mit dem Leib. An anderer Stelle

schreibt er:

„Die Erde ist ein in Form und Stoffen, in Zweck und Wirkungsbezügen
zum Ganzen einheitlich gebundenes, in individueller Eigentümlichkeit sich
abschließendes, in sich kreisendes, andern ähnlichen, doch nicht gleichen
Geschöpfen relativ selbständig gegenübertretendes, unter Anregung und
Mitbestimmtlieit durch eine Außenwelt sich aus sich selbst entfaltendes, ei

ne unerschöpfliche Mannigfaltigkeit teils gesetzlich wiederkehrender, teils
unberechenbar neuer Wirkungen aus eigener Fülle und Schöpferkraft ge
bärendes, durch äußere Nötigung hindurch ein Spiel innerer Freiheit ent
wickelndes, im einzelnen wechselndes, im ganzen bleibendes Geschöpf wie
unser Leib."^'*

Poetischer hat FECHNER diese Gedanken im „Büchlein" ausgedrückt, et

wa wenn er schreibt:

„Aber ist nicht schon dein ganzer Leib ein größerer und höherer Bau, als
Auge, Ohr, Gehirn, nicht über jedem Teil? - So unsagbar mehr überbietet
die Welt, wovon die Menschheit mit Staat, mit Wissenschaft, mit Kunst
und mit Verkehr nur ein Teil ist, dein kleines Hirn, den Teil von diesem

Teil. Sieh nur, willst du zu einer höheren Ansicht dich erheben, in der Er

de nicht bloß noch einen Ball ans trocknem Erdreich, Wasser, Luft: sie ist

ein größeres und höheres einheitliches Geschöpf als du, ein himmlisches
Geschöpf, mit wunderbarerem Leben und Weben in ihrem Oberraum, als
du in deinem kleinen Gehirn trägst, womit du nur ein winziges zu ihrem
Leben beiträgst. Umsonst wirst du von einem Leben nach dir träumen,
wenn du das Leben um dich nicht zu erkennen weißt.

FECFINER denkt dabei schon über die Erde hinaus, wenn er dieses Wesen

Erde in den Zusammenhang ihrer kosmischen Existenz einordnet:

„Im Himmel schwebt die Erde selbst als großes Auge, ganz eingetaucht in
die Lichtmeere der Gestirne und rings sich darin wendend, den Wellen
schlag aller von allen Seiten zu empfangen, der sich millionen- und aber-
millionenmal kreuzt und doch nicht stört. Mit diesem Auge wird der

2'^ G. Th. FECHNER: Das Rüchlciii vom Leben nach dem Tode (1995), S. 21.

24 (L Th. FECHNER: Zend-Avesla 1 (1901), S. 1 10.

25 G. Th. FECHNER: Das Rnchiein vom Leben nach dem Tode (1995), S. 58.
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Mensch einmal in den Himmel sehen lernen, indem er den Wellenschlag
seines künftigen Lebens, womit er es durchdringt, dem äußeren Wellen
schlag des Äthers, der es umgibt, begegnet und ihm entgegen mit feinsten
Schlägen durch die Himmel dringt. Sehen lernen! Und wieviel wird er
Mensch noch nach dem Tode lernen müssen!"^^'

Das höhere einheitliche Wesen Erde selbst ist also wiederum selbst nur

ein Organ, ein Teil eines noch höheren Ganzen. Aus diesen Vorstellungen

entwickelt FECHNER einen Pantheismus, den er später weiter ausbaut,
aber der schon im „Büchlein" angelegt ist:

„Und wieder: wie leicht wäre alles für den Glauben, wenn der Mensch sich

gewöhnen könnte, eine Wahrheit in dem (...) Worte zu sehen, dass Gott in
allem lebt und webt und ist. Dann ist es nicht eine tote, sondern in Gott le

bendige Welt, aus welcher der Mensch sich seinen künftigen Leib erbaut
und damit ein neues Haus in Gottes Haus hineinbaut.

Ausgehend von dem Gedanken, dass die menschliche Seele die „Innenan

sicht" zu demselben Wesen ist, zu dem der Körper die „Außenansicht"

darstellt, ist Gott für FECHNER die „Innenansicht" desselben Wesens, zu

dem das Weltall die „Außenansicht" darstellt.^^ FECFINER entwickelt sei

nen Gedanken von der Allbeseeltheit der Welt zu einer umfassenden pan-
theistischen Konzeption, die S. HOCHFELD so zusammenfasst:

„Gott ist in der Welt, und Gott ist über der Welt. Oder: Gott ist das All,

aber das All ist nur die eine Seite von ihm, es ist das Außen an ihm. Oder:

Gott ist das Ganze, erfüllt das All, aber Gott ist mehr als die Summe aller

einzelnen Wesen. Gott ist ein psychophysisches Wesen. Er ist die Welt - :
das ist die Religion der Heiden. Er ist Geist, der Allgeist - : das ist die Reli
gion der Christen. Gott ist beides; keine Seite ist zu übersehen - : das ist
die Religion Fechners."^^

FECHNER hat die theologischen Implikationen dieser „Religion", die ihn

wohl selbst über die Lebenskrise seiner schweren Krankheit rettete und

tröstete, ausführlich entwickelt und diskutiert.

26 Ders., ebd., S. 60 f.

27 Ders., ebd., S. 71.

28 Vgl. S. IIOCHLELI): Feelmer als Religionsphilosoph (1909), S. 27 ff.
29 Ders., ebd., S. 36.

30 Siehe hierzu die wiederholt zitierte Studie von S. HOCdlFELD: Fechner als Religi
onsphilosoph (1909), besonders S. 36 ff.
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V. WISSENSCHAFT, GLAUBE UND DIE

MENSCHLICHE HALTUNG ZUR WELT

Der exakte Naturwissenschaftler FECHNER hat diese Spekulationen, die

er zunächst nur unter einem Pseudonym zu veröffentlichen wagte, nach
seiner Lebenskrise unter eigenem Namen in seinen beiden philosophi
schen Hauptwerken ausführlich abgehandelt: Nanim oder Über das See
lenleben der Pflanzen - Nanna ist die Gemahlin des Lichtgottes Baidur in

der nordischen Mythologie - und Zend-Avesta oder Über die Dinge des
Himmels und des Jenseits, Avesta heißt die Heilige Schrift des Parsismus,

Zend ist ein Kommentar dazu. Doch hat das Buch nichts wirklich Parsi-

sches an sich, wie NIETZSCHES Also sprach Zarathustra ja auch nicht in

haltlich an diese Religion anknüpft. Aber diese Parallele ist wohl nicht

ganz zufällig - FECHNER würde hier bei seinem eigenen Buch wie bei
dem seines weitaus berühmteren Kollegen den gleichen Geist am Werk ge
sehen haben.

Bei all diesen spekulativen Überlegungen vergaß FECHNER jedoch nie
die „,kantisch' saubere Trennung der Geltungsbereiche von (Natur)Wis-
senschaft und Religion, von Wissen und Glauben, auch von Ethik und

Kunst, obwohl Fechner nach Laßwitz ,den Weg zu Kant nicht gefunden'
hat".'^^

FEClINERs Qualität liegt nach LASSWITZ darin, dass er sowohl „gebil

det in der Schule der experimentellen und mathematischen Naturwissen

schaft, geübt in der Beobachtung des Wirklichen, achtsam auf jede Tatsa
che der Erfahrung und erfüllt von dem Geiste der modernen Forschung"
war, als auch „das Leben innerlich erfassen" konnte „mit dem feinen Ge

fühl des Künstlers, mit dem warmherzigen Glauben einer frommen Seele,
mit der Menschenliebe und Reinheit eines kindlichen Herzens". Schließ

lich sei er „ein philosophischer Geist, der mit jenen Gaben ein tiefsinniges
Verständnis verbindet für das unvertilgbare Bedürfnis des Menschen
gemüts, die Rätsel der Welt in einem Zusammenhange zu schauen, in wel

chem die Ideale des Guten und Schönen das Bestimmende bleiben."*^

Diese Grenze zwischen Wissenschaft und Phantasie ist eine Grenze, die

auch LASSWITZ und JÜNGER, die FECHNER so viel verdanken, entweder
bewusst beachtet oder sogar systematisch thematisiert haben. JÜNGER

freilich ist der, der FECHNERs Anschauung der Welt als beseeltes Lebe

wesen am weitesten getrieben hat. Er dehnt diese Methode der Anschau-

31 R. SCIIWEIKERT: Von geraden und scliiefen Gedanken (1998), S. 958.

32 Zit. n. S. IIOCHEELD: Fechner als Religionsphilosoph (1909), S. 6.
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ung der Welt auf ganz neue, moderne Entwicklungen aus, beispielsweise

etwa die Erfindung und Ausdehnung der Elektrizität auf der Erde, und

fordert, dass „wir von der Elektrizität einen dieser großen Erdmacht wür

digen Begriff hätten, das heißt: eine Anschauung, die Geister wie Goethe,

Schelling, Fechner anstrebten. Das gilt auch für unser Lebensbild der

Pflanzen und Tiere, das unerträglich mechanisiert ist; es muss beseelt,
durch Fehlendes ergänzt werden. Eine Formulierung, die vor dem Hin

tergrund heutiger Diskussionen um Tiertransporte und Massennotschlach-

tuIlgen wegen Rinderwahn und Maul- und Klauenseuche plötzlich gar

nicht mehr spekulativ philosophisch, sondern höchst aktuell wirkt: Wel

che Haltung nehmen wir gegenüber der Natur ein? Ist es nur eine zu be

herrschende Umwelt? Oder ist es eine Mit-Welt, mit und in der wir nur le

ben können, wenn wir den nötigen Respekt vor ihrer eigenen Existenzbe

rechtigung, ihrer eigenen Wesenheit wiedergewinnen? Sind Pflanzen und

Tiere nur Saciigegenstände und Dinge? Oder müssen wir hier nicht eine

ganz neue Haltung zu unseren Mitgeschöpfen gewinnen?

Gerd-Klaus KiVLTENBRUNNER kommt zu dem Urteil: „Im archaischsten

Animismus ist mehr praktische Vernunft und ökologische Weisheit als in

der Doktrin, dass die Organismen nur mehr oder minder komplizierte Ma

schinen seien.

Und vielleicht müssen wir irgendwann, um unserer Stellung im Kosmos

wirklich bewusst zu werden, noch einen Schritt weiter mit FECHNER ge

hen und uns der planetarischen, ja der kosmischen Dimension des Lebens

und seiner Entwicklung bewusst werden, wie sie sich in einer Spekulation
Ernst JlJNGFRs widerspiegelt:

„Würden wir, ähnlich den Lichtaugen, Augen für die Wahrnehmung elek
trischer Ströme und Felder besitzen, so würde uns die große Veränderung
unmittelbar sichtbar sein. Dass unsere Städte zu Lichtburgen werden, ist
nur ein Abglanz, eine Abzweigung davon. Wir würden sehen, dass die Erd
hülle nach kurzer Dämmerung leuchtend geworden ist. Wir würden unter
dieser Aura ein glühendes Netz sehen und überall webende und rotierende
Bewegungen. Ihr Schimmer würde durchbrochen werden durch die Ema
nationen einer Unzahl von Vidkanen, die, besonders von den gemäßigten
Gürteln des Planeten, einen immer stärkeren Glanz, eine blendende Kraft
flut ausseiideten. Es würde greifbar, dass hier mehr als Weltgeschichtli
ches, dass hier Erdgeschichtliches vor sich geht und das Geschichtsbild
übergreift. (...) Aber das neue Leuchten ist subtiler, dem Geist verwandter
als die magmatische Glut. Sein Strahl fährt tiefer in den Kosmos, durch-

33 E. JlTNCiER: An der Zeitniauer, SW 8 (1981), S. 575.

34 G.-K. KALTENBRUNNER: Europa III, (1985), S. 268.
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dringt auch den Schleier der Materie, vermählt sich mit den Elementen,
deren Macht und Schrecken er enthüllt."^^

Zusammenfassung

LEHNER, Kurt M.: Von der Anschauung
der Welt als beseeltes Wesen. Mensch
und Natur in der Sicht Gustav Theodor
Fechners. Grenzgebiete der Wissenschaft
51 (2002) 2, 119- 132

Der heute nur noch wenig bekannte
Gustav Theodor Fechner war ein angese
hener Physiker, bevor er sich wissen
schaftssatirischen Spekulationen und,
nach schwerer Krankheit, religionsphilo
sophischen Fragen widmete. Im „Büch
lein vom Leben nach dem Tode" entwi
ckelt er in einer poetischen Sprache die
Vorstellung, der Mensch lebe in drei Stu
fen: Vor der Geburt schlafend, zwischen
Geburt und Tod halb wachend, halb
schlafend, nach dem Tode nur noch wa
chend. Daraus leitet er eine Geistervor
stellung ab - die Totengeister der 3. Stufe
können auf die Menschen in der 2. Stufe
einwirken und prägen wesentlich die gei
stige Entwicklung der Individuen, aber
auch der menschlichen Gesellschaft ins
gesamt, die durch das zusammenhängen
de Einwirken dieser Geister einen überin
dividuellen, einheitlichen Wesenscharak
ter erhalte. Die ganze Erde, ja das Weltall
sei so ein beseeltes Wesen - eine zum
Pantheismus führende Vorstellung, die
besonders auf Autoren wie Kurd Lasswitz
und Ernst Jünger großen Einfluss aus
geübt hat.

Fechner, Gustav Theodor
Fortleben

Jenseits

Geisterreich

Panpsychismus

Summary

LEHNER, Kurt M.: The perception of the
World as an animate being. Man aiid
nature as seen by Gustav Tlieodor Fech
ner. Grenzgebiete der Wissenschaft 51
(2002) 2, 119 - 132

Gustav Theodor Fechner, in our days
hardly known any more, was a respected
physicist before he attended to scientific-
satirical speculations and, after a serious
illness, to problems pertaining to the phi-
losophy of religion. In bis work Büchlein
vom Leben nach dem Tode he, in poetic
language, develops the theory of human
life occurring in three stages: in a sleep-
ing State before birth; half awake, half
asleep between birth and death; only
awake after death. From this he derives a
theory of how to understand spirits - the
spirits of the dead on the third level may
influence the human beings on the sec-
ond level and fundamentally characterize
the Spiritual development of the individu-
als as well as of human society as a
whole which is given a supra-individual,
homogeneous character by the coherent
influence of those spirits. Thus, the
earth, even the universe, is to be consi-
dered an animate being - an idea leading
to pantheism and having particularly
influenced authors like Kurd Lasswitz
and Ernst Jünger.

Fechner, Gustav Theodor
Survival of death

Hereafter, the

World of spirits
Panpsychisin
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ALBERTO VENTUROLI

DER WERT DER PRIVATOFFENBARUNGEN

Die Frage der Privatoffenbarungen gewinnt in Zeiten der vielfältigsten
Gruppenbildung, Gurus und individuellen Heilsbotschaften immer mehr

an Bedeutung. Bei der Abfassung eines diesbezüglichen Beitrages stießen
wir auch auf die Abhandlung von Alberto Venturoli im Osservatore Roma
no vom 19. 2. 1995, der in deutscher Fassung im Osservatore Romano vom
28. Juli 1995/30/31, S. 7-8, erschien. Dieser Beitrag fasst hinsichtlich
der Frage der Privatoffenbarungen die wesentlichsten Punkte zusammen,
so dass wir uns entschlossen, ihn hier wiederzugeben, was die Redaktion
des Osservatore Romano großzügig befürwortete.
Aus technischen und anschaulichen Gründen wurden die Abbildungen
durch eigene Unterlagen in vermehrter Form eingefügt. Der Text ist hinge
gen wortgetreu wiedergegeben, zumal er durch sein Erscheinen im „Osser
vatore" einen besonderen Stellenwert hat.

Die neuesten Erscheinungsorte, wie Medjugorje und Civitavecchia, sind
noch nicht berücksichtigt.

In der Bibel gibt es recht zahlreiche Visionen, man kann sagen, dass die
Vision das biblische Leitmotiv ist. Die zwei Verben, die man oft in der

Ökonomie des Wortes findet, und zwar: zuhören und hören, bilden die
Tonspur der Vision:

„Wir haben seine donnernde Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute
ist es uns geschehen ... " (Dtn 5,24)

Im Folgenden ist eine Liste der relevanten Textstellen aufgeführt:

„Der Herr erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich die
ses Land." (Gen 12,7)

„Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an
Abram: ... Sieh zum Himmel hinauf und zähl die Sterne ... So zahlreich

werden deine Nachkommen sein." (Gen 15,1 ff.)

Hagar: „Habe Ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut?"
(Gen 16,13)

Der brennende Dombusch. (Ex 3)
Die Gräueltaten Jerusalems. (Ez 8)
Der neue Tempel. (Ez 40)
Die Tiere, der Hochbetagte. (Dan 7)
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Der Widder und der Ziegenbock. {Dan 8)
Die Taufe Jesu. {Mt 3,16)
Die Steinigung des Stephanus. (Apg 7,55 ff,)
Die Bekehrung des Saulus und die Vision des Hananias. (Apg 9)
Kornelius und Petrus. (Apg 10)
Das Lamm öffnet die sechs Siegel. (Offb 6)
Die Bezeichnung der Knechte Gottes. (Offb 7)

1. Visionen in der Kirche

Die christlichen Jahrhunderte weisen eine fast ununterbrochene Reihe

von Sehern und Trägern von Botschaften und Offenbarungen auf. Die
diesbezügliche Wertung ist allerdings verschieden und reicht, je nach der
Epoche, von Enthusiasmus bis hin zu Misstrauen.

2. Epoche der Kirchenväter

Die christlichen Gemeinschaften des 2. Jahrhunderts erleben den Über

gang von der apostolisch-prophetischen Struktur hin zur pastoral-hierar
chischen. Ihre charismatische Gestalt gerät in eine Krise, wird aber wei

terhin privilegiert und vorgezogen, so zum Beispiel von der Didache, nach
deren Meinung die Bischöfe und Diakone das Amt der Propheten und
Lehrer ausüben (XV, 1). Dasselbe Dokument nimmt eine hohe Zahl von
Propheten an, da es vor dem falschen Propheten warnt, der als „einer,
der mit seinem Christentum Geschäfte macht" (XII, 5 in: Die Apostoli
schen Väter, Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 35, München, 1918, S. 14),
dargestellt wird. Gemäß der Apokalyptik stellen sich sowohl der Hirte des
Hermas als auch die Himmelfahrt des Jesaia (beide aus der Mitte des 2.

Jahrhunderts) als Erzählungen von Visionen dar, denen man Aufmerk
samkeit schenken sollte, um den der Parusie vorhergehenden Übertretun
gen zu entgehen (Himmelfahrt des Jesaia, III, 31); der Pseudoprophet da
gegen muss gemieden werden, da er wie ein Magier handelt, „der nichts
von der Kraft des göttlichen Geistes in sich hat... gibt er ... gehaltlose Ant
worten, was auch immer gefragt wird: Kann nun ein göttlicher Geist Lohn
nehmen und dafür prophezeien?" (Der Hirte des Hermas, Gebot XI, in:
Die Apostolischen Väter, Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 35, München
1918, S. 221 f.).

Etwa im Jahr 172 bricht im Orient die „neue Prophezeiung" des Monta-
nus und einiger Frauen auf, die glaubten, auf einzigartige und endgültige
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Weise vom Heiligen Geist besucht worden zu sein und in ihrem propheti

schen Erregungszustand in seinem Namen zu sprechen. Wie L. Velken be

merkt hat: „Es wäre einfach gewesen, unter dem Vorwand, die neue Pro

phezeiung wirksam zu bekämpfen, jede Art von Prophetentum zu verur
teilen. Aber die Kirchen haben dieser Versuchung nicht nachgegeben."
(Innsbruck, 1965) Um die Jahre 180 - 192 reiht der hl. Irenäus die Visi

onen in die Reihe der den Christen geschenkten Gaben ein: Im Namen des

Sohnes Gottes „wirken deshalb seine wahren Schüler, die von ihm die

Gnade empfangen haben, Wunder an den übrigen Menschen, wie ein je
der von ihm die Gnade empfangen hat. Die einen treiben wahrhaft und

bestimmt Geister aus, ... die andern schauen in die Zukunft, haben Ge

sichte und weissagen" (Jrenäi/s, Gegen die Häresien 11, 32, 4, in: Biblio

thek der Kirchenväter, Irenäus, Bd. 1, München/Kempten, 1912, S. 199).
Der hl. Irenäus vertritt aucli die Meinung, dass „jene armen Geister, die,

um keine falschen Propheten gelten zu lassen, auch der Kirche die Gnade
der Prophezeiung versagen", die unverzeihliche Sünde gegen den Geist
begehen.

In die Epoche der Kirchenväter, und zwar in die Zeit des hl. Gregor von

Nyssa (t 394), fällt auch die erste Erzählung einer Marienerscheinung: die
Jungfrau sei dem hl. Gregor dem Wundertäter (t 270) erschienen, um ihn

in den Geheimnissen des Glaubens zu unterweisen. Auch das Leben des

hl. Cyprian von Karthago (t 258) ist von Visionen übersät. Dieser Heilige
dokumentiert unter anderem, dass es auch Kinder gab, die Seher waren:

„Bei uns erhält das Alter der Unschuld vom Heiligen Geist nächtliche Vi
sionen und weitere am helllichten Tag, und in seiner Ekstase sieht es mit

den eigenen Augen, hört und sagt jene Dinge, durch die es dem Herrn ge
fällt, uns zu warnen und zu lehren." Der hl. Gregor der Große (t 604) er
zählt, dass Maria nachts einem Mädchen erschienen ist, um ihm seinen

nahen Tod anzukündigen. Ähnlich berichtet der hl. Gregor von Tours
(t 594) von zwei Visionen der Gottesmutter. Die eine davon hatte der hl.
Martin auf dem Sterbebett. Eine weitere Erzählung von einer Mariener

scheinung findet sich im Leben des hl. Ildefons von Toledo (t 567).

3. Mittelalter

Das Mittelalter wies eine große Vermehrung von Visionen und Prophezei
ungen auf: Es gab zahlreiche Wunder, Legenden und Erscheinungen. Be
sonders die joachiniitische Bewegung, die die Sendung des Heiligen Geis-
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tes in den Vordergrund gerückt hat, begünstigte ein Gewimmel von Se

hern und Propheten, gegen die die Theologen jener Zeit reagierten. Der

Franziskaner David von Augsburg bemerkte: „Die Offenbarung von gehei

men und zukünftigen Dingen greift anscheinend immer mehr um sich, so

dass viele dadurch verführt werden, so wie es auch mit den vorher er

wähnten Visionen gescliehen ist, und die Menschen glauben, dass das,

was sie durch die Suggestion ihrer Sinne geschaffen haben oder was ih

nen durch den Geist des Irrtums eingegeben worden ist, ein Werk des

Heiligen Geistes sei. Wir sind deshalb der zahllosen Wahrsagungen satt

bis zum Überdruss ... " Die leichtfertige Annahme der Offenbarungen tut
jedoch ihrer Möglichkeit und Nützlichkeit in der Kirche keinen Abbruch.

„In dieser Epoche - gibt der JiL Thomas zu - fehlten Männer mit pro

phetischem Geist, nicht etwa um eine neue Glaubenslehre zu entwickeln,
sondern um die menschliche Tätigkeit zu leiten." Es muss dabei bemerkt

werden, dass nach der Ansicht des hl. Thomas die vollkommenste Prophe

zeiung die ist, die durch den Dialog von zwei Personen zustande kommt,
wie es bei Erscheinungen der Fall ist.

Neben den Erlebnissen der hl. Joanne d'Arc (t 1431) mit ihren „Stim

men" und Visionen hatten im Mittelalter auch die Offenbarungen von vie

len anderen Heiligen großen Widerhall: die der hl. Katharina von Siena

(t 1380), der hl. Angela von Foligno (t 1309), der hl. Gertrud (t 1302),

der hl. Birgitta (t 1373). Die Offenbarungen dieser letzten Fleiligen haben

am Ende des Mittelalters einen großen Einfluss ausgeübt, sie wurden so
gar mit der Heiligen Schrift selbst verglichen. Überdies haben sie einen
theologischen Streit hervorgerufen zwischen Gerson (t 1429), dem Kanz
ler der Universität Paris, und Torquemada (t 1498), dem Lehrer an den
„sacri palazzi" in Rom. Der Erstere wandte sich gegen jeden den Offenba
rungen zustimmenden Fanatismus, während der zweite den Werken der

schwedischen Mystikerin positiv gegenüberstand. Beide arbeiteten die ers
ten systematischen Darlegungen zur Unterscheidung der wahren Offenba
rungen aus.

Papst Bonifaz IX. (1389 - 1404), der Birgitta heilig sprach, bestätigte
auch ihre Offenbarungen, aber diese mittelalterliche Problematik zog sich
auch noch durch die folgenden Jahrhunderte hin.

4. 16. - 18. Jahrhundert

Gemäß dem „Sola Scriptura"-Prinzip nimmt die Reformation den Offenba

rungen gegenüber eine negative Haltung ein. Luther macht sie lächerlich
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und zeigt sich in dieser Hinsicht streng: „Nun da wir die Schrift der Apos

tel besitzen, gibt es nichts mehr zu offenbaren nach dem, was sie ge

schrieben haben. Wir brauchen weder eine besondere Offenbarung noch

Wunder." Auch Calvin behauptet: „Es ist sicher, dass, wenn wir die Heili

ge Schrift besitzen, nichts mehr fehlen kann. Vor allem in der Klarheit

des Evangeliums haben wir, wie der hl. Paulus sagt, die Vollkommenheit

der Weisheit. Da die Dinge so stehen, beweisen jene, die noch immer vom

eitlen Begehren gereizt werden, Visionen zu haben, dass sie nie verstan

den haben, was die Heilige Schrift ist." Thomas Müntzer (t 1525) ist ande

rer Ansicht und weist Luthers Argument zurück: „Fast alle behaupten:

Wir sind mit der Schrift zufrieden, wir wollen keiner Offenbarung mehr

glauben, Gott spricht nicht mehr. Meinst Du, dass, falls diese Leute zur

Zeit der Propheten gelebt Inätten, sie diesen geglaubt hätten oder sie nicht

eher totgeschlagen hätten? Ja, sie sind hinsichtlich der Schrift so blind,

dass sie nicht sehen oder hören wollen, mit welcher Festigkeit sie auf der

Tatsache besteht, dass man nur von Gott belehrt werden kann und darf."

„Gerade auf Grund der Schrift, die viele Visionen aufzählt, müsste man

schließen: Ja, auf Visionen zu warten und sie mit schmerzhafter Drangsal
zu erhalten, ist wahrer Geist der Apostel, Patriarchen und Propheten."

Die Ansicht Müntzers wird gegenüber der von Luther überwiegen; die

geistlichen oder illuministischen Bewegungen, von den Baptisten zu den
Mormonen, den Adventisten und der Pfingstbewegung, wachsen inner
halb des protestantischen Umfelds und ziehen viele Anhänger an.

Auch in der katholischen Welt gibt es zwei verschiedene Lager, für und
wider die Offenbarungen. Außerordentliche Phänomene durchsetzen das
Lehen von Heiligen wie Ignatius von Loyola (t 1556) und Teresa von Avila
(t 1582), und einige Theologen sind der Ansicht, dass die Privatoffenba
rungen eine Bekräftigung des Glaubens bewirken können. Im Gegensatz
dazu zeigt sich der hl, Johannes vom Kreuz (t 1591) den Visionen gegen-
iiber fast so streng wie Luther. Obwohl er die Möglichkeit und den Nutzen
von besonderen Offenbarungen zugibt, als „Mittel und Methode" für den

geistigen Weg, hält sie der „mystische Lehrer" für nicht notwendige Phä
nomene, die überholt werden sollen. Ein berühmter Text des Aufstiegs

zum Berg Karmel enthüllt uns die Denkweise des hl. Johannes vom Kreuz:

„Da in dieser Zeit der Gnade der (Baube an Christus sich gefestigt hat und
das Gesetz des Evangeliums offenbar geworden ist, gibt es keinen Grund
dafür, dass man Gott befragt und dass er spricht und antwortet wie da

mals. Indem er uns nämlich seinen Sohn gegeben hat, der sein Wort ist,

das einzige Wort, das er ausspricht, hat er uns in diesem Wort alles auf
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einmal gesagt, und er hat nichts mehr zu offenbaren ... Deshalb beginge

derjenige, der heute den Herrn befragen wollte und ihn um eine Vision

oder Offenbarung bäte, nicht nur eine Dummheit, sondern er würde Gott

auch beleidigen, da er seine Blicke nicht ganz auf Christus lenkt, sondern

nach anderen Dingen oder Neuigkeiten sucht. Der Herr könnte ihm dann

antworten: „Wenn ich dir in meinem Wort, das heißt in meinem Sohn, die

ganze Wahrheit gesagt habe und dir nichts weiter zu offenbaren liabe, wie
kann ich dir dann antworten oder dir andere Dinge enthüllen? Richte dei

ne Blicke ausschließlich auf ihn, in dem ich dir alles gesagt und alles of

fenbart habe, und du wirst dort sogar mehr finden, als das, um was du

bittest und was du wünschst. Du bittest nämlich um Worte und Offenba

rungen, die nur ein Teil sind: wenn du aber auf ihn schaust, wirst du das
Ganze finden ... "

Die Bewegung, die Erscheinungen und außerordentliche Begebenheiten

minder bewertet, zieht ihre Nahrung aus den Vorschriften des V. Lateran

konzils (1516) und des Konzils von Trient (1563), die dem Bischof und in

letzter Instanz dem Apostolischen Stuhl die Prüfung jedes neuen Wunders

vorbehalten. Diese Bewegung mündet in der klassischen Abhandlung von

Prospero Lambertini, dem späteren Papst Benedikt XIV. (t 1758), nach

dessen Meinung „man den Offenbarungen, auch jenen, die von der Kirche

gebilligt worden sind, keine katholische Glaubenszustimmung geben muss

und kann". In Frankreich schlägt die religiöse Erneuerung nach dem Kon

zil von Trient einen mystischen Weg ein, mit einem Hang zum Wunderba

ren und sogar zum Diabolischen. Viele Mystikerinnen, deren Ekstasen

und Offenbarungen uns überliefert worden sind, werden im 17. Jahrhun

dert von den Gläubigen verehrt: Madame Acarie, M. M. Alacoque

(1673 -75).

Die geistlichen Autoren jenes Jahrhunderts akzeptieren mit Leichtigkeit
die Erzählungen von Wundern und Legenden. Es gibt sogar einige unter
ihnen, die sich, wie Olier, auf Visionen und Offenbarungen verlassen und
diese als von Gott gesandte Botschaften ansehen, die ihnen helfen sollen,

die richtigen Entscheidungen zu fällen. Dennoch ändert sich die Sachlage
ab dem Jahr 1660, und die Situation der Mystiker wird heikler: Intellek
tualismus und Psychologismus überfluten die Frömmigkeit, man zweifelt

an allem, was nicht rational ist, der kritische Geist fegt alle mittelalterli
chen Legenden hinweg, und die unionistische Bewegung fordert die Ka

tholiken auf, den Erscheinungen gegenüber weniger leichtgläubig zu sein.

Das ausgehende 17. Jahrhundert mit den Verurteilungen von Fenelons

„Maximen der Heiligen" und von M. von Agredas „Mystische Gottesstadt"



Der Wert der Privatoffenbarungen 139

stellt den Höhepunkt des Antimystizismus und die Vorherrschaft der Insti

tution über das Charisma dar, wie aus einem eindrucksvollen Satz von L.

Tronson (t 1700) hervorgeht: „Das Seminar von St. Sulpice setzt nicht auf

Visionen und Offenbarungen. Der Glaube und die allgemeinen Regeln der

Kirche sind für uns ausreichend."

In Italien nimmt im 18. Jahrhundert L. A. Muratori (t 1750) die Pole
mik wieder auf. Er ermahnt die Menschen, keine falschen Wunder in Um

lauf zu bringen und auch die wahren Wunder nicht zu überschätzen, da
die Kirche die Heiligen nur wegen ihrer Tugenden heilig gesprochen hat:
„Die Wunder sind das wenigste an den Heiligen." Dennoch ist der hl, Al

fons de Liguori geneigt, Erzählungen oder Beispiele von Wundern oder Of
fenbarungen anzuerkennen, wie man den „Glorie di Maria" entnehmen

kann. Er sagt: „Einige, die sich unvoreingenommen wähnen, behaupten,

an keine anderen Wunder außer denen, die in den Heiligen Schriften auf
geschrieben sind, zu glauben, und halten alle anderen fast für Legenden
oder Kindererzählungen. Aber, wie es von Schwachheit zeugt, gar allen

Dingen Glauben zu schenken, so zeugt der Umstand, die Wunder von sich

zu weisen, die von ernsthaften und frommen Männern belegt sind, entwe

der von Misstrauen, falls man denkt, dass sie für Gott unmöglich sind,

oder von Verwegenheit, wenn man diesen Autoren ihre Glaubwürdigkeit
verweigert."

5. 19. Jahrhundert bis heute

Gerade in diesem Zeitabschnitt, in dem man unter dem Druck des Rati

onalismus und der Kontrolle der Wissenschaft eine Abnahme der Offen

barungen vermuten könnte, haben diese eine Zunahme erfahren. Es ist

dies die Epoche der großen Marienerscheinungen, die auf Diözesanebene
gebilligt und von den römischen Päpsten anerkannt oder sogar empfohlen
worden sind. Katharina Laboure (1830, Abb. 1), La Salette (1846, Abb. 2),
Lourdes (1858, Abb. 3), Pontmain (1871, Abb. 4), Fatima (1917, Abb. 5),
Beauraing (1932, Abb. 6), Banneux (1933, Abb. 7), die Tränen von Syrakus
(1953, Abb. 8).

Diese Offenbarungen sind manchmal an Geheimnisse gebunden. Die Se
her sind weder Apostel noch Propheten, sondern im Allgemeinen Kinder
von niedrigster sozialer Herkunft.

Das Volk ist mit ihnen auf einer Wellenlänge, die Theologen dagegen be
schäftigen sich damit, die Art dieses Glaubens festzustellen; auf jeden Fall

bleibt man dem Grundsatz Benedikts XIV. treu: Glaubenszustimmung des
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Abb. 2: U. L. F. von La Salette mit den Seherkindem Maximin und Melanie und die Basilika

von La Salette, vor der die Erscheinung stattfand

Menschen nach den Regeln der Klugheit. Rahner vertritt folgende These:

Nach den ühlichen theologischen Prinzipien sieht man nicht ein, warum

eine Privatoffenbarung sich nicht im Glauben derer durchsetzen sollte,
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Abb. 3: Bernadette Soubb-nnt. • , -r i t,. , t j
mit dem Platz vor der Roslr, dreifache Kirche von Lourdes

'''^'anzbasihka

die davon erfahren haben und die mit ausreichender Sicherheit anerken
nen, dass sie von Gott kommt; man kann für Privatoffenharungen nicht ei
ne größere Sicherheit fordern als jene, die für die offizielle Offenbarung
für ausreichend gehalten wird... Es ist nicht zu verstehen, warum der gött
liche Ursprung vieler Privatoffenharungen nicht von allen anerkannt wer
den konnte und warum diese Anerkennung nicht für alle das Recht und
die Pflicht der Zustimmung zum Glauben an Gott mit sich bringen sollte.

6. Geistige Orientierungen

Der heutige Mensch reagiert im Allgemeinen allergisch auf Wunder, weil
er es unwahrscheinlich findet, dass Gott die Gesetze der Natur bricht, die
er selbst aufgestellt hat. Seher wären demnach immer Visionäre, und
Wunder-Phänomene würden als solche betrachtet, weil man für sie noch

keine wissenschaftliche Erklärung gefunden hat. Einerseits ist es vollkom-
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men verständlich, dass das materiel-
lg Universum seinen habituellen

Sinn im Determinismus seiner Ge-

wtF setze findet; andererseits ist es nicht
weniger verständlich, dass Gott

durch eine in der Geschichte und im

Kosmos vollkommen unbegründete

Initiative die noch größere Initiative

JA» der in Jesus Christus erteilten Ret-
tung offenbart. Prinzipiell ist es also
möglich, dass Gott sich in einer Visi-

on offenbart und somit dem Men-

f&lBS sehen die Fähigkeit gibt, Dinge
iBflKV wahrzunehmen, die normalerweise
■■■»H seinem Seh- und Hörvermögen ver-

schlössen sind. Sich hinter der Be-
hauptung zu verschanzen, dass das
Wunder ein kulturelles Phänomen

ist, das an eine besondere Anschau-
ung der Welt und des Menschen ge
bunden ist, widerspricht der bibli-

Abb. 4; U. L. p, von Pontmain, 1871 Sehen Erfahrung von Gott. Anderer
seits muss auf jeden unkritischen

Enthusiasrpu^s verzichtet werden, der dazu führen kann, dass man Phäno
mene, die auf völlig natürlichen Grundsätzen oder sogar auf Irrtum und
Täuschung beruhen, für Zeichen Gottes hält. Schon die Bibel warnt uns
vor den falschen Propheten (Mt 7,15; vgl. Mk 13,33; 1 Job 4,1).

7. Dokumente über die Fülle der göttlichen Milde

Der Heilige Geist, von dem alles Gute ausgeht und der weht wo er will,
wie er will und wann er will, fordert gewöhnlich, dass seine Inspirationen
geheim gehalten werden, aber manchmal ordnet er an, dass sie zum Wohl
einer größeren Zahl von Seelen kundgetan werden sollen.

So geschieht es den wahren Charismatikern aller Zeiten. In ihnen hört
der Überfluss an göttlicher Barmherzigkeit nie auf, und dennoch ordnet
Gott nur hin und wieder an, diese Barmherzigkeit zu offenbaren. Oft er
scheinen diese „Propheten" als Wesen, deren Organismus verwundbar ist,
wir würden sie als nervös bezeichnen; sie erscheinen als Menschen, die



Abb. 5: Die Seherkinder von Fatima (Jacinta, Franzisko und Luzia) zur Zeit der Erscheinun
gen und die Basilika in Fatima

aufgrund dieser Schwächen, die übrigens für viele Genies bezeichnend

sind, sich in dieser hiesigen Welt (der „Hypoweit") nicht am Platz fühlen

und sich zumindest für einige Augenblicke in der „Hyperweit" befinden,

in dem verborgenen Geheimnis der Heilsgeschichte, im Übernatürlichen,
das hinter der Geschichte dieser vergänglichen Welt versteckt ist.

Das Problem der charismatischen Mystik ist das Problem der Teilnah

me. Wie soll man die großen Menschenmassen an dieser Stufe beteiligen,
die das Privileg einer Elite ist und als solches erscheint und die der Stille,
der Wüste und der Ordnung bedarf? Und doch ist gerade dies das Prob

lem des Evangeliums schlechthin: das Geheimnis den Kleinen, den Kin
dern zu offenbaren. Den Unbegabten zu helfen, auch an den höchsten

Stufen teilzuhaben. Und hohe Beispiele der Kontemplation und des inne

ren Gebetes in der Frömmigkeit des Armen, der sich selbst nicht kennt,
zuzulassen: „Ich schaue ihn an, und er schaut mich an", sagte der Bauer

von Ars zu seinem Seelsorger.

Und hier noch eine konkrete Lektion in charismatischer Theologie von
Andre Frossard in seinem Buch Gott lebt, ich hin ihm begegnet: „Zualler

erst werden mir die Worte „geistliches Leben" eingegeben. Sie werden

mir nicht gesagt, ich forme sie nicht selbst, ich höre sie, als würden sie
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neben mir mit leiser Stimme von ei

ner Person gesprochen, die sieht,

was ich noch nicht sehe. Kaum hat

die letzte Silhe dieses leisen Vor

spiels die Schwelle meines Bewusst-

seins erreicht, da bricht von neuem

die Lawine los. Ich sage nicht, der

Himmel öffnet sich: Er öffnet sich

nicht, er stürzt auf mich zu, schießt

plötzlich wie ein stummes Wetter

leuchten aus der Kapelle empor, wo
er, wie hätte ich es ahnen können,

auf geheimnisvolle Weise einge

schlossen war. Wie soll ich es schil

dern mit diesen abgedankten Wor
ten, die mir den Dienst versagen

und mir die Gedanken abzuschnei

den drohen, um sie in das Magazin
der Einbildungen zu verweisen?
Der Maler, dem es gegeben wäre.

Abb. 6: U. L. F. von Beauraing, 1932

unbekannte Farben zu erschauen,

womit sollte er sie malen? Es ist ein

unvorstellbarer Kristall von einer

unendlichen Durchsichtigkeit, einer
beinah unerträglichen Helle (ein

Grad mehr würde mich vernich

ten), einem eher hlauen Licht; eine

Welt, eine andere Welt von einem

Glanz und einer Dichte, dass unse

re Welt vor ihr zu den verwehen

den Schatten der nicht ausgeträum

ten Träume zurücksinkt. Es ist die

Wirklichkeit, es ist die Wahrheit;

ich sehe sie vom dunklen Strand

aus, wo ich noch festgehalten bin.

Es ist eine Ordnung im Universum,

und an ihrer Spitze, jenseits dieses
Abb. 7; Die Erscheinungskapelle
heiligtums Banneux

des Marien-
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Abb. 8: Die weinend^ von Syrakus, der J ̂ Errette^
1953 teil, des gerade noch zur rechten

Zeit aufgefischten Schiffbrüchigen, mit dem Unterschied allerdings, dass
mir erst in dem Augenblick, da ich dem Heil entgegen emporgerissen wer
de, zum Bewusstsein kommt, in welchem Schlamm ich, ohne es zu wissen,

versunken war, und ich frage mich, der ich noch mit halbem Leibe darin

gefangen bin, wie ich darin leben, darin atmen konnte... Gott war Wirk

lichkeit, ja, er war sogar hier, offenbart und verhüllt zugleich durch die
ses von ihm gesandte Licht, das ohne Worte und ohne Bilder alles verste

hen ließ, ja, nicht nur verstehen, sondern lieben."

Die Botschaft der Erscheinungen offenbart und bestätigt das, was schon
die Seher erlebten. Es verpflichtet sie nicht nur dazu, die einfachen Worte
und Visionen zu wiederholen, über die sie oft in Verwirrung geraten, son
dern auch dazu, Zeugen der Gnade zu sein, die ihnen zuteil geworden ist,
indem sie diese Gnade mit ihrem ganzen Wesen ausstrahlen: Armut, Ge

bet, Buße, kindliche Hingabe an die Jungfrau Maria und mit ihr an Gott.
In diesem Sinne werden die Seher zu Recht als der beste Beweis für die

Botschaft, die sie enthüllen, betrachtet. Das wahre Geheimnis der Seher

ist ihre Transparenz, ihre Einfachheit, die sie dazu bringt, so viele Dinge

zu ertragen, manche aus Berufung, andere aus Gehorsam, ohne je auf

sich selbst zu verzichten. Sie haben es verstanden, Nutzen zu ziehen aus

Abb. 8: Die weinende Madonna von Syrakus,
1953



146 Alberto Ventiiroli

der menschlichen Wirklichkeit und aus der göttlichen Erfahrung, aus den

Demütigungen und aus der Verehrung, aus der eigenen, persönlichen Na

tur und aus dem Evangelium. Ihr Geheimnis liegt in der Art, wie es ihnen

gelungen ist, die menschlichen Forderungen und die Impulse des Fleiligen

Geistes zu vergleichen. Es ist ein Geheimnis der Geduld, des Leidens und

des vollkommenen Selbstverzichts in der Liebe zum verborgenen Gott.

Auf diese Weise haben die Seher, oder besser: hat der Heilige Geist in

ihnen durch ihre bewusste Teilnahme ein Modell der christlichen Heilig

keit hervorgehoben und geoffenbart, die ohne Glanz, ohne Werke und
Weisheit, nur in der Wurzel des Evangeliums konzentriert ist, in der Lie
be, die Gott bietet und erwartet (mit der Sicherheit, sie zu erhalten), und
Gott hat sicherlich oft und auf vielerlei Art zu ihnen gesprochen.

Zusammenfassung

VENTUROLI, Alberto: Der Wert der Pri
vatoffenbarungen. Grenzgebiete der Wis
senschaft 51 (2002) 2, 133 - 146

Der dem deutschen Osservatore Romano

vom 28.7.1995, S. 7-8, entnommene
Beitrag befasst sich mit den Visionen und
Auditionen in besonderem Zusammen

hang mit Marienerscbeinungen, die als
Privatoffenbarungen bezeichnet werden.
Nach einem geschichtlichen Oberblick
Tiber Visionen und Auditionen geht der
Autor auf die Marienerscheinungen der
letzten Jahrhunderte ein und setzt sich

dann mit der grundsätzlichen Frage nach
strikter Verneinung oder abgewogener
Akzeptanz auseinander.

Auditionen

Ers(!lieinnng(>n
Marienerscheinn Ilgen
Propiielen
Scharlatane

Visionen

Summary

VENTUROLI, Alberto: The value of
private revelatioiis. Grenzgebiete der
Wissenschaft 51 (2002) 2, 133 - 146

The article taken from the German Osser

vatore Romano of July 28th, 1995,
p. 7 - 8, deals with visions and auditions
especially in connection with apparitions
of the Virgin Mary which are defined as
private revelations. After giving a histori-
cal survey of visions and auditions the
author turns Ins attention to the Marial

apparitions occurred in the last few cen-
turies and then discusses the fundamen
tal question of categorical denial and
carefully weighed acceptance.

Auditions

Ajiparilions
Marial apparitions
Propliets
Cliarlatans

Visions
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IV. INTERNATIONALES WISSENSCHAFTLICHES SYMPOSIUM

ZUM GRABTUCH VON TURIN (Paris, 25. - 26. April 2002)

Koiigressbericht

Prof. DDr. F. Andreas Resch, geboren am 29. 10. 1934 in Steinegg bei Bo
zen/Südtirol. 1955 Eintritt in den Redemptoristenorden; 1961 Priesterwei
he. 1963 Doktorat der Theologie an der Universität Graz, Studium der Psy
chologie an den Universitäten Freiburg und Innsbruck, 1967 Doktorat der
Philosophie (Psychologie und Volkskunde) an der Universität Innsbruck.
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München und London. Psychotherapeutische Praxis bis 1980. Von 1969
bis 2000 Professor für klinische Psychologie und Paranormologie an der
Accademia Alfonsiana, Päpstliche Lateranuniversität Rom. - Gastvorlesun
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und Leiter der Internationalen IMAGO MUNDI Kongresse (1966 - 1995);
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senschaft und Verantwortung. Buchreihen: Image Mundi (15 Bde.); Grenz
fragen (17 Bde.); Personation and Psychotherapy (5 Bde.); Wissenschaft und
Verantwortung (3 Bde.); Burkhard Heim: Einheitliche Beschreibung der Welt
(4 Bde.); Wunder von Seligen und Heiligen; Selige und Heilige Johannes
Pauls IL; Inhaber des Resch Verlages - Zahlreiche Veröffentlichungen in
verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden sowie der Bücher: Der

Traum im Heilsplan Gottes; Depression: Ursachen^ Formen, Therapie; Gerda
Walther: Ihr Leben und Werk, und des Jahrbuches Impulse aus Wissen
schaft und Forschung (1986 - 1993). Wunder der Seligen 1983 - 1990
(1999), Miracoli dei Beati 1983- 1990 (Libreria Editrice Vaticana, 1999);
Blandina P. Schlömer: Der Schleier von Manoppello und Das Grabtuch von
Turin (Hg., 1999); I Veggenti di Medjugorje: Ricerca psicofisiologica 1998
(zus. mit G. Gagliardi, 2000); Die Seligen Johannes Pauls IL 1979- 1985,
Mitarbeit an Fernseh- und Kinofilmen.

Am 25. und 26. April fand im Centre Chaillot-GalIiera-28, avenue George
V, Paris, das IV, Internationale Wissenschaftliche Symposium zum Grab

tuch von Turin statt, das vom Centre International d'Eudes sur le Linceul

de Turin, Paris, veranstaltet wurde. Über 40 Referenten befassten sich mit
den verschiedenen Fragen, die heute im Zusammenhang mit dem Grab

tuch gestellt werden. Die offiziellen Sprachen waren Französisch und Eng-
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lisch, wenngleich die Italiener ein beachtliches Kontingent an Referenten

und Teilnehmern stellten. Durch die Simultanübersetzungen in den ge

nannten Sprachen konnte sich jedoch jeder Teilnehmer zurechtfinden.

Das Programm wurde mit strengen Zeitbegrenzungen durchgeführt, was

von den einzelnen Referenten eine konzentrierte Darlegung verlangte.

In diesem Kongressbericht sollen jedoch nur jene Aussagen angeführt

werden, die sich speziell auf die experimentelle Forschung mit dem Grab

tuch beziehen, w<ährend historische, theologische und anthropologische

Äußerungen keine Berücksichtigung finden können, weil sie den Rahmen
des Berichtes sprengen würden.

1. Zur Geschichte

Zum besseren Verständnis der genannten Problematik des Grabtuches von

Turin seien hier einleitend einige Fakten in Erinnerung gerufen, die Art

und Geschichte des Grabtuches betreffen.

Beim Turiner Grahtuch handelt es sich um ein rechteckiges, im Fisch

grätenmuster gewobenes Leinen von 436 x 110 cm, auf dem sich die Ab

bildung der Vorder- und Rückseite des Leichnams eines gekreuzigten

Mannes erkennen lässt. Wessen Leichnam dies war und woher das Grab

tuch stammt, ist immer noch Gegenstand der Diskussion, wenngleich die

bekannte Übereinstimmung mit den Berichten der Leidensgeschichte
Christi den Agnostiker Yves DELAGE bereits am 21. April 1902 veranlas-

ste, vor der Academie des Sciences in Paris für die Echtheit des Tuches

einzutreten. Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung demonstrierte er
anhand von lediglich fünf auf dem Grabtuch erkennbaren Details, dass
die Eventualität, dass jemand anderer als Jesus Christus für das Abbild
auf dem Grabtuch in Frage kommt, das abnorme Verhältnis von
1 : 1.000.000.000.000 ergibt. Allerdings ist die Geschichte des Grabtuches
erst seit dem Auffinden um 1350 in Lirey im nordöstlichen Frankreich
lückenlos abgedeckt. Vorher klafft eine große Dokumentationslücke, die
nur durch die Ermittlung von Orten ausgefüllt werden kann, an denen
sich das Grabtuch mit größter Wahrscheinlichkeit befunden hat.

1357 erfolgte die erste öffentliche Ausstellung und 1452 kam das Tuch
durch Margarete von Charny im Gegenzug für die Schenkung zweier Bur
gen an den Herzog Ludwig von Savoyen. Das Tuch wurde nun in einem

silbernen Schrein in der Schlosskapelle von Chambery, dem Regierungs
sitz des Herzogshauses von Savoyen, aufbewahrt. Hier kam es dann in der
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Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1532 zu einem Brand und zur stellen

weise Beschädigung des Tuches.

Zwischen 15. April und 2. Mai 1534 ersetzten die Klarissinnen von

Chambery die verkohlten Teile durch Stoffstücke, die heute noch auszu

machen sind .

Am 14. September 1578 brachte Herzog Emmanuel FUibert das Tuch

nach Turin, in die Hauptstadt des Herzogtums Piemont, wo es in der

dortigen Schlosskappelle, die an den Johannesdom anschließt, aufbe

wahrt wurde.

Am 21. April 1988 wurde für einen sog. Carbon-Test ein 8,1 x 1,6 cm

großes Stück entnommen. Die C-14 Methode ergab eine Datierung auf die

Zeit zwischen 1260 und 1390, was weltweite Reaktionen auslöste. Inzwi

schen ist es ruhig geworden, zumal sich gezeigt hat, wie Marcel Alonso

auf dem Symposium ausführte, dass sich der Carbon-Test bei verunreinig

ten Tüchern für die Zeitbestimmung nicht eignet.

Nach dem Brand in der Nacht vom 11. auf den 12. April 1997 in der

Kapelle mit dem Grabtuch von Turin beschloss man, das Grabtuch ausge

spannt hinter Glas im Dunkeln bei Inertgas und kontrollierter Temperatur

aufzubewahren. Im Zuge dieser Neugestaltung der Aufbewahrung wurde

auch eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, um entsprechendes

Material für die weitere Abklärung der offenen Fragen zu haben, zu de

ren Beantwortung unter anderem auch das IV. Symposium angesetzt wur

de.

2. Das Körperbild

Das Körperbild auf dem Turiner Grabtuch besteht, wie Eberhard Lindner

auf dem Symposium ausführte, aus chemisch veränderter Zellulose - ein

Faktum, das bereits 1978 festgestellt wurde, wobei nur die Oberfläche der

Fasern verändert ist; die gelbliche Färbung wird jedoch dort unterbro

chen, wo die Oberfläche von anderen Fasern oder Blutspuren überlagert
ist. Zudem weist das Körperbild ein klares dreidimensionales Abbild der

Körperoberfläche auf. Aufgrund dieser Eigenart und der Spuren von
Münzen auf den Augen kann, nach Lindner, darauf geschlossen werden,

dass das Köperbild durch elektronische Strahlung entstanden ist, die verti

kal von der Oberfläciie des Körpers ausging, sich parallel ausbreitete und

von der Luft absorbiert wurde.

Bei einem Simuiationsexperiment mit Elektronenstrahlen hat Lindner

Farbveränderungen hervorgerufen, und zwar an der Oberfläche der Fa-



150 Andreas Resch

sern, wie beim Grabluch. Das Körperbild muss zudem noch sofort sicht

bar gewesen sein, was Lindner auch aus dem jüdischen Reinheitsgesetz
folgert, zumal ein Leinen, das mit Blut befleckt und im Kontakt mit einer
toten Person war, verbrannt werden musste. Die Formung des Köperbil

des sei daher, nach Linder, bei einer sehr hohen Elektronenstrahlung

(mindestes 10^^ Elektronen/cm^) zustande gekommen.

3. Kein Bild auf der Rückseite des Grabtuches

In diesem Zusammenhang sind auch die Ausführungen von Nello Balossi-
nOy Maurizio Lucenteforte und Simone Siracusa zu nennen, die davon be

richten, dass im November 2000 mit einem eigens adaptierten Scanner

bei einer Auflösung von 600 x 660 dpi Scannungen von bestimmten Tei

len der Vorder- und Rückseite des Grabtuches, insbesondere des Antlitzes

auf der Vorder- und Rückseite, vorgenommen wurden. Diese Aufzeich

nungen lieferten den Beweis, dass die Rückseite des Grabtuches keinen
Körperabdruck aufweist. Dies wurde zudem noch durch eine von den Re

ferenten entwickelte Analysemethode erhärtet. Die objektive Computer

analyse erbrachte nämlich den Beweis, dass der Körperabdruck nur auf
der Vorderseite des Tuches vorhanden ist, nicht aber auf der Rückseite,

wo lediglich Blut- und Serum-Spuren mit leichter Tönung sichtbar sind.

4. Erdbeben und Grabtiich

Seit 1999 werden auch Untersuchungen durchgeführt, die klären sollen,
ob sich in einer leichten Erdbebenzone wie Piemont auf natürliche Weise

Bilder von Gegenständen formen, die zwischen mit Wasser, Aloe und
Myrrhe zusammen oder getrennt getränkten und zurückgebogenen Rän
dern von Leinentüchern positioniert werden. Derart vorbereitete Tücher
wurden zwischen zwei parallele Gneisplatlen zum Boden hin in einen ge
schlossen Raum gelegt, der zum Teil in ferromagnetischen Felsen gehauen
wurde. Dabei wurde die obere Platte zuweilen mit einer Isolierung verse

hen, zuweilen nicht. Die Aufzeichnungen erfassten geomagnetische Inten

sität, Radioaktivität, Feuchtigkeit, Lufttemperatur usw. Nach Hunderten

von Experimenten lässt sich nach Giovanna De Lisa bei vorläufiger Aus
wertung der Daten folgende Aussage machen:
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a) Abdrücke von Gegenständen auf Leinentüchern bilden sich nur,

wenn diese mit Wasser, Aloe oder Myrrhe oder auch nur mit Wasser

und Blut getränkt sind. Aloe ohne Myrrhe ist wirksamer.

b) Bei Fehlen von Erdbeben sind die Eindrücke unscharf und ohne
Dreidimensionalität.

c) Nur bei Erdbeben, höchstens bis zwei oder drei Tage vorher, for

men sich Abbildungen mit der Eigenschaft der Dreidimensionalität.

Die Anzahl der Details und die Schärfe der Abbildungen der wiederge
gebenen Gegenstände sind umgekehrt proportional zur Distanz der Ex

perimentierstelle vom Epizentrum und direkt proportional zur Größe

des Erdbebens und zur Radioaktivität der Umgebung (von einer mittle

ren Radioaktivität der Experimentierstelle von 0,013 niR/h kam man

bei den besten Abbildungen auf Spitzen von 0,98 inR/h).

d) Der Bluteindruck eines Kriechtieres, von dem ein dreidimensionales

Bild zurückblieb, erscheint schwarz (oxidiert).

Quantitative Bewertungen von Parametern, wie z. B. pll-Wert, chromati
sche Dichte oder Fluoreszenz, sind noch im Gange. Erst dann kann näm
lich beurteilt werden, welche Eigenheiten der erlangten Abbildungen mit
denen des Grabtuches vergleichbar sind und welche nicht.

5. Blutspuren

Nach den Ausführungen von Carlo Brillante. Giulio Fanii und Emamicla

Marinelli weist das Körperbild auf dem Grabtuch viele chemisch-physikali
sche Eigenheiten auf, welclu» die Wissenschaft insgesamt noch nicht erklä
ren kann. Eine dieser Eigenheiten besteht in Folgendem:

Die roten Flecken bestehen aus menschlichem Blut, Blutgruppe AB, das
vor dem Körperbild auf das Tuch gelangte. Es wurde daher eine Reihe
von Experimenten durchgeführt, um die Bildentstehung auf dem Grab
tuch nachzuvollziehen, wie:

a) Versengung eines Tuches durch Auflegen auf ein warmes Relief
(1966, 2000);

b) Auflegen eines Tuches auf eine Gipsstatue, die man mit einer Mi

schung aus Aloe und Myrrhe im|)rägniert hatte (1987):

c) Einreiben von Aloe- und Myrrhe-Pulver oder von Eisenoxid und

Spuren von Eisensulfat auf einem Leintuch, das eine (lesichtsskulptur
umiiüllte (1998):
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d) Proloiienbeslnihlung von 10 Sekunden zur Bildung von Oxidationen

der Oberfläciienfasern des Leinluclies (1998):

e) Unlersuchungen auf der Grundlage einer modifizierten Technik der

Kohlezeiciuuing.

Wenn dabei auch gute experimentelle Ergebnisse in dem Sinne erzielt

wurden, dass das Gesichtsbild jenem des Menschen atif dem Grabtuch

ähnlich ist, so wurden nach Aussagen d(M^ Referenten bis jetzt allerdings

noch keine experimentellen Untersuchungen gemacht, die alle Eigenheiten

abzudecken vermögen, welche auf dem eingeprägten Bild auf dem Grab

tuch festzustellen sind. Aus diesem Grund sind laut Referenten von jedem

Forscher, der das Grabtuch von Turin im Labor nachzubilden versucht, in

Bezug auf die Blutspuren folgende Eigenheiten zu beachten:

a) Es handelt sich um geronnenes Blut, das auf der Haut einer gepei

nigten Person entstand:

b) entsprechend den durch die Geißelhiebe verursachten Riss- und

Quetschwunden sind Serumränder vorhanden;

c) der mit einem Tuch umwickelte Mensch starb, weil aus der Seiten

wunde vom Serum getrenntes Blut austrat;

d) das Blut gelangte auf das Leinen aufgrund der Fibrinolyse des ge
ronnenen Blutes, das aus den Wunden des umhüllten Menschen floss;

dieses Phänomen hörte nach wenigen Stunden auf;

e) die IJbertragung des Blutes auf das Tuch hindert die Formung des
Körperbildes;

f) das Blut wurde nur an bestimmten Stellen einer starken Wärmequel
le ausgesetzt (Feuer).

Nach Pierluigi Baima BoJlone werfen diese Blutspuren, die für die wissen
schaftliche Forschung in vielerlei Hinsicht von besonderer Bedeutung
sind, vor allem folgende Fragen auf: Sind alle Flecken wirklich Blut bzw.
menschliches Blut? Stammen alle Flecken von ein und derselben Person?

Wurden sie retouchiert? Welche stammen von einer lebenden Person und

welche von einem Leichnam?

6. Ein Zeichen der Auferstehung?

In diesem Zusammenhang sind auch die zusammenfassenden Ausführun

gen von Kevin Moran und Giulio Fanti zu nennen. Ihnen zufolge muss das
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Turiner Grabtuch noch dupliziert werden, weil der Mechanismus der

Bildformung noch nicht geklärt ist. Nach den Referenten weist dieser

nämlich einzigartige und nicht reproduzierbare Eigenheiten auf. Das

glaubwürdigste Modell ist demnach eine Energiequelle, die vom Körper

nach oben und nach unten geht, da das Körperbild mit einer vertikalen

Projektion übereinstimmt.

Im Übrigen wurde zur Klärung der Bildentstehung eine Reihe von Vor
schlägen gemacht. Einige Forscher stellten die ITypothese auf, dass ein
Künstler das Bild gestaltet hat. Andere schlugen Mechanismen der Diffusi

on oder Mechanismen in Verbindung mit dem direkten Kontakt von Kör

per und Leinen vor. Und doch: alle diese Hypothesen decken nicht gleich

zeitig die Eigenschaften der Dreidimensionalität, die relative hohe Auflö

sung, das Fehlen von Pigmenten, das Vorhandensein der Abbildung auch

im Bereich des Nicht-Kontaktes von Körper und Leinen oder die ähnliche

Leuchtstärke zwischen den Abbildungen frontal und dorsal ab.

Wenn die Strahlenhypothese angenommen wird, so entsteht eine andere

wichtige Frage: Was verursachte die Strahlung? Viele Wissenschaftler
versuchten zur Erklärung des Bildes natürliche Energiequellen ausfindig
zu machen, doch wurde bis jetzt keine Lösung gefunden, welche die Ei

genschaften des Körperbildes vollkommen erklären könnte.
An dieser Stelle könnte jemand auch noch folgende Frage stellen: Kann

die Energiequelle, die vom eingehüllten Körper ausgeht, mit der Auferste
hung in Verbindung gebracht werden?

Dazu ist jedoch zu sagen, dass beim Studium des Turiner Grabtuches
die wissenschaftlichen von den religiösen Aspekten zu trennen sind, um
zu glaubhaften Ergebnissen zu kommen.

Die aktuellen Analysen haben bestätigt, dass sich das Blut dem Grabtuch
vor der Formung des Körperbildes einprägte und dass der Prozess der
Fibrinolyse 10 bis 40 Stunden dauerte. Der Körper war nicht länger als
ca. 40 Stunden eingehüllt, weil es keine evidenten Zeichen einer Verwe
sung gibt. Der Vorgang der Bildentstehung war hingegen von relativ kur
zer Dauer. Die Wissenschaft kann jedoch nicht weiter gehen.

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist das Bild nicht reproduzier

bar und nicht erklärbar. Von einem positivistischen Standpunkt aus dürfte

es nicht existieren, doch kann ein jeder persönlich die besonderen Eigen

heiten des Grabtuches von Turin feststellen. Von einem theologischen

Standpunkt aus stimmen die vom Grabtuch gewonnenen Ergebnisse mit

den Evangelien überein. Für die Wissenschaftler wird es jedoch zu einem

Problem, wenn es um ein wissenschaftlich nicht erklärbares Phänomen

geht, das „Auferstehung Christi" genannt wird.
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7. Grabtuch und Schleier von Manoppello

Neben den angeführten Untersuchungen und Hinweisen wurden in letzter

Zeit im Zusammenhang mit der Grabtuchforschung auch andere angebli
che Christusreliquien in die Betrachtung einbezogen, wie etwa die Heilige
Tunika von Argentueil, der Heilige Schrein von Cahors, das Sudarium von
Oviedo und der Schleier von Manoppello.

1

Abb. 1; Turiner Grabtuch, Foto-Negativ

Zum Thema „Das Grabtuch von Tu

rin und der Schleier von Manoppel

lo" konnte ich die durch meine

Computeranalyse gemachten Er

kenntnisse auf dem eingangs ge

nannten Kongress in der folgenden

Kurzfassung mit entsprechender

Bildgestaltung zur Diskussion stel

len. Abb. 2: Reliquiar mit dem Schleier von Ma
noppello (Vorderseite)

Das Grabtuch von Turin (Abb. 1) und der Schleier von Manoppello
(Abb. 2) gehören nicht nur zu den außergewöhnlichsten Gegenständen im
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Grenzbereich der Physik, sondern erbringen durch die Entsprechung der
beiden Antlitze auch den Beweis, dass diese Abbildungen des Antlitzes ein

und dieselbe Person darstellen. Auf die genannte Entsprechung hat vor al
lem die Trappistin Sr. Blandina Paschalis Schlömer aufmerksam gemacht:

nämlich durch das Übereinanderlegen von zwei originalgroßen Folien des
Antlitzes auf dem Grabtuch und jenes des Schleiers von Manoppello,

durch das Aufzeigen von 10 Kongruenzpunkten sowie die Erstellung einer
Kongruenzskizze.

Nach Durchsicht der von Sr. Blandina zur Verfügung gestellten Unterla
gen konnte ich mich von der Richtigkeit ihrer Arbeit überzeugen. Das Ge
spräch mit Prof. Dr. Heinrich Pfeiffer SJ vermittelte mir zudem noch ei
nen fundierten historischen Hintergrund.

^^^Blutspur (G)

■Äsi. l
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Abb. 3: Skizze mit don 10 zu Grabtuch und Schleier

Für mich als Paranormologen war jedoch zunächst einzig die Frage von
Bedeutung, ob die aufgezeigten Entsprechungen so konsistent sind, dass
sie als außergewöhnlich bezeichnet werden können. Zur Beantwortung
dieser Frage waren drei Voraussetzungen notwendig:
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- eigenes, vor Ort erstelltes Filmmaterial,

- eine computererstellte Kongruenzsldzze (Abb. 3) sowie

- eine computergesteuerte Kontrolle der Entsprechungen.

Nach Schaffung der Voraussetzungen mittels eines Flachhettscanners

wurden Filme und Skizze digitalisiert und unter Verwendung des Bildbe-

arheitungsprogrammes „Photoshop 6" aufbereitet. Mit Hilfe der Ebenen

technik wurden Skizze und Bild des Antlitzes des Schleiers auf das Bild

mit dem Antlitz am Grabtuch eingepasst, bis die drei Ebenen unter absolu

ter Beibehaltung der Proportionen konvergierten.

Die folgenden Bilddarstellungen, die hier nur begrenzt angeführt wer

den können, mögen dies veranschaulichen:

1. Vorderseite des Schleiers (Abb. 4)

2. Rückseite des Schleiers (Abb. 5)

Abb. 4: Schleier (Vorderseite) Abb. 5: Schleier (Rückseite)

3. Grabtuch - Skizze - Schleier (Abb. 6)

4. Christus-Fresko: Katakombe Marcellinus und Petrus, 4. Jh. - Skiz

ze - Schleier (Ahh.7)

5. Ikone (Vatikan) - Skizze - Schleier (Abb. 8)
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Abb. 6: Schleier (Vorderseite) auf Skizze und Grabtuch-Foto-Negativ
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Abb. 8: Christusikone des Vatikans, rechts von Skizze und Schleier überlagert
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Schlussfolgerungen:

1. Die Entsprechungen des Antlitzes auf dem Grabtuch und des Schlei

ers von Manoppello weisen eine Signifikanz auf, die bei 100% und so

mit jenseits jeder Zufälligkeit liegt.

2. Das Antlitz auf dem Grabtuch und jenes auf dem Schleier sind Ab

bilder ein und derselben Person.

3. Die Gestaltung der Bilder auf Grabtuch und Schleier erfolgte „nicht

von Menschenhand".

4. Die Bildentstehung weist auf eine Art fotochemischen Prozess hin.

5. Die Theorie einer energetischen Prägung von Grabtuch und Schlei

er beim Auferstehungsereignis ist zwar plausibel, schließt aber - was

den Schleier betrifft - eine Prägung vor dem Auferstehungsereignis
nicht aus, denn die 100 %ige Übereinstimmung der Antlitze auf Grab
tuch und Schleier ist physikalisch durch das Übereinanderlegen von
Grabtuch und Schleier bei der Verschiedenheit der Konsistenz, Falten

bildung und Lichtbrechung der beiden Tücher sowie der Abbildung
des Antlitzes eines Toten (Grabtuch) und eines Lebenden (Schleier)
nicht erklärbar.

6. Die Entstehung der Bilder und ihre Entsprechung ist als paranormal
zu bezeichnen.

7. Die hochsignifikante Übereinstimmung der Antlitze von Grabtuch
und Schleier mit Christusdarstellungen aus dem 4. Jahrhundert be

weist, dass es bereits zur damaligen Zeit strenge Proportionsnormen

für die bildliche Darstellung des Antlitzes Christi gab, die dem Grab
tuch und insbesondere dem Schleier entnommen wurden. Dies deutet

darauf hin, dass das Antlitz auf Grabtuch und Schleier als heiliges Gut

der Vorstellung des Antlitzes Christi schon vor dem 4. Jahrhundert in
der Christenheit bekannt war.

8. Das „Mandylion von Edessa" im Vatikan und das „Santo Volto" von
Genua sind Gemälde nach dem Schleier von Manoppello und mit die

sem nur in den Proportionen und Formen, nicht aber in der Lebendig
keit, Art des Ausdruckes und Gestaltungsform des Antlitzes vergleich
bar.

Prof. DDr. P. Andreas Pesch, Postfach 8, A-6010 Innsbruck

IGW@inbk.ac.at
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Zusammenfassung

RESCH, Andreas: IV. Internationales
Wissenschaftliches Symposium zum
Grabtuch von Turin (Paris, 25. - 26.
April 2002). Kongressbericht. Grenzge
biete der Wissenschaft 51 (2002) 2,
147-160

Der IV. Internationale Kongress zum Tu
riner Grabtuch behandelte in über 40 Re
feraten die diesbezüglich immer noch of
fenen Fragen und kam ii. a. zu folgenden
Feststellungen: Die Entstehung des Kör
perbildes ist wissenschaftlich nach wie
vor nicht erklärbar. Der Carbon-Test er

weist sich bei kontaminierten Leinen
tüchern als ungeeignet für die Zeitbestim
mung. Die Blutspuren auf dem Grabtuch
weisen die Blutgruppe AB auf. Das Ant
litz auf dem Grabtuch stimmt bei 100%
mit dem Antlitz des Schleiers von Manop-
pello sowie mit Abbildungen des Antlitzes
Christi aus dem 4. Jahrhundert überein.
Dies besagt, dass das Antlitz von Grab
tuch und Schleier von ein und derselben
Person stammt und dass die Maße des
Antlitzes schon vor dem 4. Jh. bekannt
waren.

Grabtuch von Turin

Schleier von Manoppello

Summary

RESCH, Andreas: IVth International
Scientific Symposium on the Shroud of
Turin (Paris, 25/26th April, 2002).
Congress report. Grenzgebiete der Wis
senschaft 51 (2002) 2, 147 - 160

More than 40 papers presented on the
IVth International Symposium on the
Shroud of Turin dealt with the still

unsolved questions in this matter. Some
of the final conclusions were: The origin
of the body image cannot yet be ex-
plained scientifically. The method of car-
bon dating has proven unsuitable in cal-
culating the age of contaminated linen.
The traces of blood on the Shroud are of

the blood group AB. The correspondence
between the face on the Shroud and the

one 011 the Veil of Manoppello as well as
the parallels with portrayals of Christ's
face dating from the 4th Century is
around a hundred percent. This means
that the faces on Shroud and Veil show

one and the same person and that the
measures of the face had been known

before the 4th Century already.

Shroud of Turin

Veil of Manoppello
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DISKUSSIONSFORUM

HANS-JÜRGEN RUPPERT

BEGRIFF UND ERSCHEINUNGSFORMEN VON ESOTERIK*

Nachdem wir in GW 1/2002 mit der

Rezension des Buches Panorama der

neuen Religiosität, S. 85 - 87, die vor
gesehene Leseprobe nicht bringen
konnten, sei diese nun hier nachge
holt. Wir wählten dabei bewusst den

folgenden Abschnitt von Dr. Hans-
Jürgen Ruppert, einem langjährigen
Mitarbeiter der Evangelischen Zen
tralstelle für Weltanschauungsfragen
und fundierten Kenner der Szene,
weil seine Ausführungen zur Esoterik
die aktuelle Situation sehr treffend

beleuchten.

Im Kontext der „neuen Religiosität"
taucht seit den 80er Jahren des 20.

Jahrhunderts verstärkt das Stichwort

„Esoterik" auf und wird seitdem im

mer mehr zur Chiffre religiöser Indi-
vidualkultur überhaupt. Im populä
ren Wortgebrauch gilt „Esoterik" da
her geradezu als Inbegriff des die
„neue Religiosität" weithin kenn

zeichnenden religiösen Subjektivis
mus, Eklektizismus und Individualis

mus nach dem Motto: „Meine Religi
on mach ich mir selbst!" Esoterik er

scheint so vielen als typischer Aus
druck des postmodernen „Cocktail
glaubens" mit seinem Mix aus reli
giös-weltanschaulichen Versatzstü
cken verschiedenster Herkunft, ob

wohl das traditionelle esoterische

Schrifttum aus religionswissenschaft

licher Sicht eher die Züge moderner
„säkularer Religiosität" widerspiegelt.

Als reine Worthülse für den kaum ka

schierten religiösen Subjektivismus
tritt Esoterik vor allem auf der Publi

kums- und Konsumentenebene in Er

scheinung. Man muss damit rechnen,
dass jemand sagt, alles was andere als
„Esoterik" bezeichnen, habe gar
nichts mit dem zu tun, was er selbst

dafür hält. Verallgemeinenide Thesen
über Esoterik oder Kritik versucht

man damit abzuwehren, sie entsprä
chen nicht der „eigenen Erfahrung".
Esoterik ist dann nur eine Worthülse

für die absolut gesetzte „eigene reli
giöse Erfahrung", die man jedoch
ebenso gut mit jedem anderen beliebi
gen Schlagwort bezeichnen könnte.
Wegen seines verbreiteten Miss
brauchs als „Containerbegriff" sind
daher begriffsgeschichtliche Überle
gungen für die Aufhellung des Phäno
mens Esoterik notwendig. Im Unter
schied zu seinem populären Ge- bzw.

Missbrauch gehen die folgenden
Überlegungen daher von der (religi-
ons) -wissenschaftlichen Verwendung
des Begriffs aus. Zu berücksichtigen
sind dabei zwei Bedeutungsvarianten
- je nachdem, ob man vom Adjektiv
„esoterisch" oder vom Substantiv

„Esoterik" ausgeht.
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Das Adjektiv „esoterisch" leitet sich ab
vom griechischen „esöterikös" mit der
Bedeutung: „zum inneren Kreis gehö
rig". Es wurde bereits in der Antike
verwendet für nur einem „inneren"

(griech.: esöteros = innerer) Kreis
zugängliche Lehren - allerdings weni
ger Lehren esoterischer Art im heuti
gen Sinn, sondern ganz allgemein für
das „Insider"-Wissen griechischer Phi
losophenschulen. Die Vertreter eines
Verständnisses von Esoterik im Sinne

von „inneren Wegen spiritueller Er
fahrung" beziehen sich zwar häufig
auf den Wortsinn des Adjektivs („in
nen", „innerlich"), übersehen dabei
aber, dass dieses keineswegs ur

sprünglich auf romantische Innerlich
keit verweist, sondern auf die Geheim
haltung von „Lehren".
Im Unterschied zu dem bereits in der

Antike belegten Adjektiv „esoterisch"
(zuerst im 3. Jahrhundert n. Chr. bei
Lukian) ist das davon abgeleitete Sub
stantiv „Esoterik" ziemlich junger

Herkunft und bezeichnet ursprünglich
dasselbe wie das zur gleichen Zeit -
Ende des 19. Jahrhundei-ts - aufkom

mende Wort „Okkultismus": Als Sam

melbegriff für die verschiedenen über
lieferten okkulten und magischen
Praktiken und Anschauungen - von
Astrologie und Alcheinie über Magie
und Mantik bis llexentum, Rosenkreu-
zertum und Theosophie - gibt es we
nig her für die sich vom Adjektiv ver
meintlich herleitende „Innerlichkeit".

Als Erster verwendete vermutlich der

Franzose Eliphas Levi (Alphonse-Louis
Constant, 1810 - 1875) das Substantiv
„Esoterik" (frz.: Fesoterisine), der
auch als Erfinder des Begriffs „Okkul
tismus" (frz.: Toccultisme) gilt. Dieser
„Hegel des Okkulten" begründete da
mit zugleich eine neue Phase in der

Begriffsgeschichte von „esoterisch"/
„Esoterik", die seither eng mit den
Bezeichnungen „okkult"/„Okkultis-
mus" verbunden ist: 1883 begegnet
das Substantiv „occultism" auch in

englischer Form bei dem Theosophen
Sinnett, und von da an breiten sich

beide Substantive „Esoterik" und

„Okkultismus" vor allem über die an-

gloindische Theosophie weiter aus:
Helena Blavatsky gründete 1888 eine
Esoterische Sektion der Theosophi-
schen Gesellschaft, und der posthum
hinzugefügte dritte Teil ihrer „Ge
heimlehre" trägt die Überschrift
„Esoterik".

Gegenwärtig werden die beiden Be
deutungsvarianten von „Esoterik"
und „esoterisch" recht willkürlich

verwendet: Die sich am Wortsinn des

Adjektivs („innen", „innerlich") ori
entierende Variante vertreten vor al

lem mit der Jung-Schule sympathisie
rende Autoren. So versteht etwa Ge

org Schmid unter Esoterik „die Liebe

zum überall verborgenen inneren Ge
heimnis alles Wirklichen bzw. zur In

nenseite aller Dinge". Dementspre
chend versucht man weitgehend, die
genuine Beziehung zum Begriff „Ok
kultismus" zu bestreiten und zwi

schen „neuer" und „klassischer Esote

rik" zu unterscheiden. Demgegenüber
orientiert sich der Esoteriker Hans-

Dieter Leuenberger stärker an der
auf Levi zurückgehenden Begriffs Va
riante, indem er Esoterik als „das
Wissen um eine Energie, die in allem
vorhanden ist", definiert, d. h. als

Äquivalent zum modernen monisti
schen Okkultismus.

„New Age", der Begriff, unter dem in
den 80er Jahren des 20. Jahrhun

derts erstmals wieder seit dem „Ok-
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kult-Boom" vor dem Ersten Weltkrieg

esoterische Welt- und Menschenbil

der in breitem Strom in die säkulare

westliche Gesellschaft einbrachen,

bezeichnet nichts anderes als die Zu-

kunfts- und Erlösungshoffnung der
modernen Esoterik: die Prophezeiung
vom Kommen eines „neuen Men

schen" in einem neuen, besseren Zeit

alter, dem „Zeitalter des Wasser

manns". In der Esoterik wird der Be

griff „Erlösung" allerdings nur selten
gebraucht - dafür werden Ziel und
Vollzug der Erlösung durch viele an
dere, häufig auch östlichen Religio
nen oder der modernen Psychokultur
entstammende Begriffe umschrieben,
die dem esoterischen Welt- und Men

schenbild besser entsprechen: Auf
stieg, Transformation, Bewusstsein-
serweiterung, Erlangung des kosmi
schen Bewusstseins, Vereinigung mit
dem Höheren Selbst, mit dem Kos

mos, Selbstfindung, Finden des „Got
tes in mir" - vor allem aber: Erleuch

tung sowie Evolution sind die Zauber

wörter der Erlösungshoffnung moder
ner Esoterik. Dabei gilt Erleuchtung
durch das esoterische Wissen nicht

nur als Zukunftsziel der künftigen
Menschheitsevolution, sondern liegt
als Erleuciitungswissen der Einge
weihten schon für die jetzige Mensch
heit sozusagen „ahrufbar" in den eso
terischen Lehren und Praktiken vor.

„Okkultismus" ist ein heute kaum

noch gebräuchlicher Begriff für die
Wiederentdeckung der esoterischen
Tradition in der Moderne. Man muss

unterscheiden zwischen okkulten

Praktiken und okkulter Weltanschau

ung. Kurt Hutten unterschied auf
dem Gebiet des modernen Okkultis

mus bzw. der Esoterik vier große

„Konfessionen" oder Grundmodelle:

- Spiritismus

- UFO-Bewegung
- Astrologie
- Gnostisch-esoterische Weltdeutung
(Theosophie, Anthroposophie, Ro
senkreuzer).

Dies ist eine Differenzierung moder
ner esoterischer Strömungen nach ih
ren Glaubensüberzeugungen und
weltanschaulichen Lehren.

Man kann solche Strömungen aber
auch im Blick auf ihre gesellschaftli

chen Hintergründe und Erschei
nungsweisen betrachten. Spiritisti
sche, astrologische, theosophische
oder ufologische Elemente kommen
nämlich in durchaus verschiedenen

Erscheinungsformen und sozialen
Kontexten vor. Und sie mischen sich

auch, wie z. B. im so genannten

„UFO-Spiritismus" oder in der esote
rischen (v. a. theosophisch beeinflus-
sten) Astrologie. Vor allem aber sind
sie ein Bestandteil der modernen, sä

kularen Welt und trotz ihrer vielfach

archaischen oder exotischen Erschei

nungsweisen auf dem Boden dieser

modernen säkularen Welt und Gesell

schaft entstanden.

Von religionswissenschaftlicher Seite
aus versteht man heute die im 19.

Jahrhundert entstandene Esoterik

(bzw. den Okkultismus) als Versuch
der Anpassung der vormodernen eso
terischen (bzw. okkulten) Tradition
an die „entzauberte" moderne Welt.

Das „alte Wissen" der Esoterik wird

im Spiegel der großen Themen der
modernen, säkularen, entzauberten

Welt seit der Aufklärung - Wissen
schaft, Evolution, Psychologie - neu
reflektiert und damit ein alternatives

esoterisches Verständnis dieser gro-
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ßen Themen begründet, die bis heute
auch die übrige Gesellschaft tief grei
fend bewegen. In immer neuen
Schüben - zunächst unter Leitbegrif
fen wie Okkultismus, Geheimwissen

schaft, Theosophie, seit etwa 1960
New Age - wird seit dem 19. Jahr

hundert versucht, die esoterischen

Traditionen der Antike und des Mit

telalters der modernen Welt anzupas
sen, um diese mithilfe einer gleich
sam „esoterisch erweiterten Ver

nunft" umzugestalten. Das ist der
Kern ihrer so genannten „Wiederver
zauberung". Von daher erscheinen
der moderne Okkultismus bzw. die

moderne Esoterik als zweite große
Gegenströmung gegen die Aufklärung
neben der Romantik. Auf der Basis

solcher Überlegungen entstanden in
den letzten 150 Jahren ein reiches

esoterisches Schrifttum, aber auch

vielfältige Formen eines alternativen
esoterischen „Lebenshilfe"-Angebots

und eine Reihe esoterischer Weltan
schauungsgemeinschaften.

In diesem Sinn kann man heute vor

allem folgende drei gesellschaftliche
Erscheinungsformen von Esoterik un
terscheiden:

Esoterik als Trend

Die populärste Erscheinungsform von
Esoterik am Beginn des 21. Jahrhun
derts ist ihre Verbreitung als gesell
schaftlicher Trend in der heutigen Er
lebnisgesellschaft: Esoterik ist für vie
le attraktiv als trendhafte Erschei

nung unserer Zeit. Nach Bolz sind
Trends „Rituale ohne Dogma. Sie er
sparen die Last eines kohärenten
Glaubenssystems und geben doch
Bindung (religio)." Was die Anhänger
der Esoterik als Trend zusammenhält.

ist die diffuse Überzeugung, dass jen
seits der sich ihrer Grenzen bewus-

sten Wissenschaft und jenseits der
dezidierten Glaubensbereitschaft der

Anhänger traditioneller Religionen
ein geheimes „Überwissen" existiere.
In dieser Überzeugung lebt die ur
sprüngliche Absicht ihrer Begründer
in populärer Form fort, ein okkultes
Wissen als Alternative zu den Dog

men der christlichen Religion und
zur Rationalität der modernen Wis

senschaft zu etablieren.

In zahlreichen esoterischen Werken

auf dem Buchmarkt oder in anderen

Offerten des Esoterik-Marktes findet

diese Haltung „zwischen Wissen
schaft und Religion" ihre heutige Ak
tualisierung und breite Akzeptanz,
wie z. B. der Erfolg von Autoren wie
Erich von Däniken zeigt. Oft verbin
det sich diese Überzeugung auch mit
regelrechten Verschwörungstheorien,
wonach die „Wahrheit" von den

„Mächtigen" in Kirche, Staat und Ge
sellschaft „unter Verschluss" gehal
ten werde. Daraus entstand geradezu
ein eigenes literarisches Genus esote
rischer Verschwörungsliteratur.

Esoterik als Trend ist schließlich

auch unmittelbar in Form von „Wa
ren" auf dem kapitalistischen Markt
unübersehbar präsent: Dass 1996 der
Umsatz in der Esoterik-Branche 18

Milliarden DM betrug, ist natürlich
Ausdruck des Trendhaften der Esote

rik; die relativ wenigen festen Mitglie
der organisierter esoterischer Ge
meinschaften sind für sich genom
men kein kommerzieller Faktor von

vergleichbarer Bedeutung, allenfalls
als Angehörige begüterter Gesell
schaftsschichten.
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Esoterik als Klientenreligion

In der modernen Waren- und Erleb

nisgesellschaft bilden sich bestimmte
Vermarktungsformen von Esoterik
und kommerzielle Angebote heraus,
die über die Ebene eines „Publikums-

Kults" von passiven . Konsumenten
derselben Videos, Bücher usw. hi

naus festere Strukturen annehmen:

Esoterik wird verbreitet in Form von

Seminaren, Kursen, Workshops, Rei
sen u. a. m. Der Nutzer dieser Ange
bote ist nicht mehr nur „Kunde", son

dern „Klient", von dem ein größeres
zeitliches und finanzielles Engage
ment erwartet wird. In dieser Form

ist Esoterik heute das typische Bei
spiel einer „Klientenreligion".

Esoterische Weltanschauungsgemein
schaften

Von allen Trends abgehoben, haben
sich in den letzten 150 Jahren mehr

oder weniger fest organisierte esoteri
sche und okkulte Weltanschauungs
gruppen mit eingetragenem Mitglie
derbestand formiert. Im Unterschied

zum „Esoterik-Publikum" oder zur

„Esoterik-Klientel" werden ihre Mit

glieder - in meist subtiler Weise -
auf ein genau definiertes Glaubens
system und bestimmte religiös-esoteri
sche Führergestalten festgelegt. Ne
ben den verschiedenen Abspaltungen
von der Theosophischen Gesellschaft
Helena Blavatskys, aus der 1912/13

auch Rudolf Steiners Anthroposophi-
sche Gesellschaft hervorging, sind bei
uns vor allem spiritistische und so ge
nannte Neuoffenbarungsgruppen ak
tiv. Da diese „cult movements" Heils-

Versprechungen in Form von umfas
sendem esoterischem Wissen, Gnosis

und Sinnorientierung durch die z. T.

eindrucksvollen Gedankensysteme ih
rer Gründergestalten bieten, spricht
man diesbezüglich auch von „System-
Esoterik" - im Unterschied zur „Aus

wahl"- und „Gebrauchs-Esoterik" der

esoterischen Publikums- und Klien

tenreligion.

Viele esoterische Gemeinschaften

sind als para-religiös einzustufen,
d. h. sie nisten sich im Umkreis

großer Religionen ein und beanspru
chen, deren Essenz oder „Ur-Weis-

heit" zu repräsentieren.

Während die trendhaften Erschei

nungsformen der Esoterik postmoder
ne Züge tragen, indem sie den post
modernen Beliebigkeitspluralismus
von Werten, Stilen, Lebensmustem

und subjektiven Wahrheiten wider
spiegeln, ist die System-Esoterik ein
deutig ein modernes Phänomen, das
zentralen Fragestellungen der Moder
ne verpflichtet ist und diese auf eine
eigene, esoterische Weise reflektiert.
Nur von dieser wichtigen Differenzie
rung aus kann man dem überaus
komplexen Erscheinungsbild heutiger
Esoterik zwischen Moderne und Post

moderne eine gerechte Beurteilung
zukommen lassen. Vielleicht gehört
es aber auch zur Postmoderne, dass

hier Unverbindlichkeit und subjektive
Beliebigkeit neben fundamentalisti
scher Festlegung und Indoktrination
stehen und koexistieren.

Auf der Ebene der System-Esoterik
tritt jedenfalls der eigentliche lehr
hafte Dogmatismus esoterischer Ein
weihungswege sowie die Autoritäts
gläubigkeit an die Offenbarungen der
Gründer dieser Gemeinschaften deut

licher hervor als auf der durch die

Beliebigkeit und Unverbindlichkeit
der Angebote gekennzeichneten Pu-
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blikums-Ebene. Schon die Titel der

klassischen Werke der Esoterik und

die für Außenstehende oft durchaus

anmaßend klingenden Selhsthezeich-
nungen ihrer Führungspersonen las
sen deren doktrinären Charakter

erahnen: Da wimmelt es nur so von

„Göttlichen Prinzipien'', „Geheim-/e/i-
ren", „Geheim-wissenschnften", „Bot
schaften aus anderen Welten", „Gött

lichen Belehrungen" usw. „Welten-
lehrer", „Erleuchtete", „Gelsiführer",

„Kosmobiologen" usw. verkünden ih

re Weisheiten vor allem einem festen

Anhängerkreis der auf sie einge
schworenen Personen. Einer nannte

sich sogar kurz und bündig „Daska-
los" - „der Lehrer". Und eine

„Le/irprophetin" aus Würzhurg be
zeichnet sich selbst rundweg als „das
absolute Gesetz"!

* Aus: Reinhard MEMPELMANN u. a. (Hg.):
Panorama der neuen Religiosität: Sinnsuciie
und I leilsversprechen zu Beginn des 21.
Jahrhunderts. - Gütersloh: Gütersloher Ver

lagshaus, 2001, S. 210 - 215.
Siehe Rezension in GW 51 (2002) 1,

85- 87.



Grenzgebipte der Wissenschaft; 51 (2002) 2, 167 - 170

AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

LEICHENKONSERVIERUNG BEI DEN ÄGYPTERN

Die alten Ägypter glaubten, dass ein
Fortleben nach dem Tode nur möglich
sei, wenn der Körper des Verstorbe
nen erhalten bleibt, damit das Ka, der
wichtigste Teil des Geistes in ihn zu
rückkehren kann. So entfernten sie

ihren Toten zum Schutz vor Verwe

sung sämtliche inneren Organe und
behandelten deren Körper anschlie
ßend mit trocknenden oder antimi-

krobiellen Substanzen (Salze, Harze,
Zedernöl, Palmwein, Myrrhe, Gum
mi, Honig, Bitumen). Eine zentrale
Rolle als Trocknungsmittel spielte das
natürlich vorkommende Salz Natron,

In der Blütezeit ihrer Kunst, etwa im
10. Jh. V. Chr., wurden die Körper so
meisterhaft mumifiziert, dass es heut

zutage manchmal sogar gelingt, DNA
aus Gewebs- oder Haarproben zu iso
lieren. Allerdings sind gut erhaltene
Mumien, deren Herkunft und Alter

sich bestimmen lassen, rar geworden.

Zu viele von ihnen wurden in den

letzten beiden Jahrhunderten u. a.

auch für wissenschaftliche Untersu

chungen zerstört, weil die bis dahin
angewandten Analysemethoden grö
ßere Probenahmen erforderten.

Forscher der Universität Bristol, Eng

land, haben nun 13 ägyptische Mumi
en bekannter Herkunft aus dem Zeit

raum von 1985 v.Chr. bis 395

n. Chr. mittels einer hoch empfindli
chen Methode bei nur geringer Pro
benentnahme systematisch untcn'-

sucht, um die Chronologie der ver
wendeten Materialien aufzuzeigen.
Als Hauptkomponenten der nachge
wiesenen organischen Verbindungen
traten dabei Abbauprodukte von AcyT
lipiden aus Pflanzenölen und tieri
schen Fetten zutage. Daneben wur

den Komponenten aus Nadelgehölz
harzen gefunden. Auch Bienenwachs
scheint verwendet worden zu sein.

Bestimmte Verbindungen weisen auf
Balsamharze, Inhaltsstoffe von Dol
dengewächsen und das im Sägemehl
enthaltene Lignin hin.
In zehn Proben hat man zwischen

61% und 99% Fette und Öle nachge
wiesen, die möglicherweise als Ein
balsamierungsgrundlage gedient ha
ben und denen teure exotische Harze

zugesetzt wurden.
Proben von jüngeren Mumien zeigen
verstärkt Anteile von Nadelgehölzhar
zen und Bienenwachs, das hydropho
be, versiegelnde und antimikrobielle
Eigenschaften aufweist. Die Forscher
konnten in den Mumienproben gene
rell sehr vielfältige Einbalsamierungs
substanzen nachweisen, was viel

leicht auf ökonomische Gründe,

wechselnde Methoden oder auch spe

zifische Gebräuche verschiedener

funbalsamierungsgilden zurückzufüh
ren ist.

Nach: Natiirc 412, 782 (200 1 ); Natiirc 412, 827

(2001)
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SPONTANREMISSIONEN BEI KREBS

Ungewöhnliche Verläufe von Tumor-
merkrankungen bzw. spontane Rück
bildungen wurden von Klinikern im
mer wieder beobachtet, von der tradi

tionellen Schulmedizin jedoch weitge
hend ignoriert oder angezweifelt.
Wenngleich die Häufigkeit sicher be
legter Spontanremissionen auf nur ei
nen Fall unter 80.000 bis 100.000

Krebskranken geschätzt wird, ist
durch Einzeldarstellungen und zu
sammenfassende Kasuistiken jünge
ren Datums bewiesen, dass es zu

spontanen Rückbildungen kommen
kann. Besonders häufig werden Spon
tanremissionen bei malignen Lympho
men und Melanomen sowie bei Nie

renzell-Karzinomen und kindlichen

Neuroblastomen beobachtet. Auf

grund der Heterogenität der Erkran
kungen und der unterschiedlichen
Häufigkeit von Spontanremissionen
bei verschiedenen Tumoren wird an

genommen, dass für die Rückbildung
mehrere Mechanismen gleichzeitig
verantwortlich sind, so z. B. die Diffe

renzierungsinduktion entarteter Zel
len in ausgereifte Zellen, die Aktivie
rung des induzierten Zelltodes, hor-

monelle Mechanismen, die fehlende

Aktivität des für den Erhalt von Tu

morzellen nötigen Enzyms Telome-
rase, immunologische Faktoren oder
die Hemmung der Blutgefäßneubil
dung. Inwieweit auch individuelle
psychosoziale Veränderungen die ge
nannten biologischen Effekte induzie
ren, bedarf noch der Abklärung.
Spontanrückbildungen werden als
komplettes oder teilweises Verschwin
den eines malignen Tumors in Abwe
senheit jeglicher Therapie oder mit ei

ner als unangemessen eingestuften
Behandlung definiert. Dabei kann es
in einem Bereich zu einer Rückbil

dung, in einem anderen hingegen zu
einem Fortschreiten des Tumors kom

men. T. C. Eversen und W. H, Cole

haben 1966 unterschiedliche Katego
rien von Spontanremissionen erarbei
tet, dies unter Einschluss ungewöhn
licher Verläufe, bei denen es Hinwei

se auf eine interne biologische Kon
trolle der Tumoren gibt:

1. Regression des Primärtumors
2. Regression eines metastatischen

Tumors mit histologischer Siche
rung der Malignität der Metastase

3. Regression eines metastatischen
Tumors ohne die genannte histolo-
gische Bestätigung

4. Regression röntgenologisch dia-
gnostiszierter Metastasen

5. Lang anhaltender Wachstumsstill

stand eines malignen Tumors
6. Auffällig verzögerte Metastasen

oder Rezidivbildung.

B, O'Regan und C. Hirshberg (1993)
grenzen die spontanen Rückbildun
gen darüber hinaus noch nach mögli
chen Ursachen bzw. Therapien ab:

1. Reine Remission ohne allopathi
sche Behandlung

2. Behandlungsbezogene Remission,
d. h. mit unangemessener medizi

nischer Behandlung

3. Remissionen aufgrund alternativ
medizinischer Therapien

4. Wunderremissionen, d. h. plötzli
che und vollständige Remissionen,
die nicht auf eine medizinische Be

handlung zurückzuführen sind.
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Für Wunderheilungen charakteris

tisch sind Vorgänge, die vom Men
schen in der realen Welt noch nicht

zu erklären sind, den bekannten Ge

setzen der Natur zu widersprechen
scheinen und sich auf einer religiösen

Ebene vollziehen. Die Kirche ver

sucht, solche Heilungen durch medi
zinisch-wissenschaftliche Untersu

chungsgremien zu überprüfen. So hat
das Commitee Medical International

de Lourdes von den 4000 angenom
menen Wunderheilungen 65 als der
zeit nicht erklärbare Heilungen aner

kannt, wovon allerdings nur wenige
Krebserkrankungen betrafen. Im
Rahmen der Kanonisationsprozesse
wurde von der Katholischen Kirche

zur Überprüfung von Heilungswun
dem eine Consulta Medica eingerich
tet, die zwischen 1949 und 1992 232

Gutachten erstellte, davon 31 bei

Krebserkrankungen, wovon allerdings
nur 15 Fälle einen eindeutigen Ge-
websbefund auswiesen.

Die Einwirkung psychosozialer Fakto
ren bei spontanen Rückbildungen
wurde bisher nur spärlich unter
sucht. Es gibt weder ein gemeinsames
Reaktionsmuster noch haben die re

trospektiven Befragungen zu einer
konsistenten Hypothesenbildung ge
führt. Wiederholt genannt wurden
Religiosität, Übernahme von Verant
wortung für die Krankheit und das
weitere Leben, Änderungen der Le
bensweise und Auseinandersetzung
mit Tod und Sterben. Aber auch bei

Patienten, die über die Diagnose ma

ligner Tumoren im Unklaren gelassen
wurden, wurden Spontanremissionen
beobachtet.

Bei den psychosozialen Hypothesen
unterscheidet man zwischen:

a) Psychogenetischen Theorien, bei de
nen die so genannte Krebspersönlich
keit durch mangelnde Autonomie und
Harmoniebedürfnis gekennzeichnet
sei, was inzwischen jedoch durch em
pirische Untersuchungen widerlegt
ist;

b) salutogenetischen Theorien, bei
denen die Unterstützung durch natür
liche Heilweisen eine wichtige Rolle
spielt;
c) eine Sonderform der Salutogenese:
die spirituelle Ebene,

Spontanremissionen bei Tumorer
krankungen sind noch unverstandene

biologische Erscheinungen, die ein
Modell zur Vorbeugung und Behand
lung von Krebserkrankungen sein
könnten, weshalb es angebracht wä
re, ein Fallregister für beobachtete
Spontanremissionen einzurichten, um
dieses Phänomen näher zu durch

leuchten. Neben zusätzlichen moleku

larbiologischen Untersuchungen am
Tumorgewebe sollten auch psycho-
physische Charakteristika der betrof
fenen Patienten erhoben werden.

Und nicht zuletzt sind solche Rückbil

dungen ein Hinweis darauf, dass
mögliche Selbstheilungskräfte auch
bei schlechter Prognose wirken kön
nen.

Nach: Manfred E. Heim: Spontanremissionen
bei Krebs, in: Erfabmngsbeilkiinde 51 (2002) 4,
236 - 241
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MAGNETFELDORIENTIERUNG BEI TIEREN

Ein in North-Carolina, USA, ansäs

siges Forscherteam berichtet von Ex
perimenten an jungen Karettschild-
kröteriy die am Strand von Florida

schlüpfen und sich dann von dort auf
eine 2- bis 4-jährige Seereise bege
ben, die sie zunächst bis vor die Küs

te Europas, dann südlich in Richtung
Afrika und westw^ärts wieder an den

Ausgangspunkt zurückführt. Dabei
müssen die Tiere an drei Stellen da

rauf achten, in die richtige Strömung
zu gelangen, um nicht in Strömungen
der südlichen Halbkugel oder in käl
tere Gewässer abzudriften. Die Wis

senschaftler gingen nun von der An
nahme aus, dass die Tiere dieser Ge
fahr aufgrund einer Magnetfeldorien
tierung entgehen, was sie durch La
borexperimente überprüfen wollten.
Im Zuge dieser Experimente wurden
nachts geschlüpfte Schildkröten nach
kurzem Tageslichtkontakt am darauf
folgenden Morgen in ein kreisrundes
Gefäß gesetzt, das von Magnetspulen
umgeben war. Ihre Bewegung und
Ausrichtung wurden durch eine am
Rückenpanzer angebrachte und mit
einem Computer verbundene Leitung
kontinuierlich registriert. Anschlie
ßend wurde das Magnetfeld hinsicht
lich Polarisierung, Intensität und Nei
gung so verändert, wie es an einem

der drei oben genannten kritischen
Punkte sein würde. Dabei zeigte sich,
dass die Tiere mehrheitlich die in die

ser Situation optimale Schwimmrich
tung wählten, woraus die Forscher
schlössen, dass nicht die gesamte Ma
gnetfeldkarte der Reise genetisch ge
speichert sein müsse, sondern nur
das Verhalten an den jeweils kriti

schen Punkten.

Eine zweite Forschergruppe konnte
allerdings mittels Satellitenortung
nachweisen, dass Schildkröten auch

dann an ihr Ziel gelangen, wenn de
ren Magnetfeldorientierung durch
das Anbringen starker Magneten auf
dem Rückenpanzer gestört war.
Im Zuge einer anderen Untersuchung
konzentrierten sich Verhaltensfor

scher gemeinsam mit Neurobiologen
auf blinde Maulwurfsratten aus Zam-

bia, die ihre unterirdischen Nester

vorzugsweise in der SO-Ecke eines
runden Käfigs bauen. Wurde die
Richtung des Magnetfeldes verändert,
verschob sich auch der Ort des

Nestbaus.

Bei weiteren Experimenten an Blind
mäusen ergaben sich deutliche Korre
lationen zwischen Magnetfeld Verhält
nissen und neuronalen Aktivitäten in

bestimmten Himregionen, so dass an
zunehmen ist, dass es Neuronengrup-
pen gibt, die für die Verarbeitung ma
gnetischer Informationen verantwort
lich sind, womit die Existenz eines

Mechanismus für einen Magnetsinn
wahrscheinlicher wird. Noch dazu ist

dieser Mechanismus, entgegen den
Vorstellungen vom Magnetfeldemp
finden bei Vögeln, offenbar unabhän
gig von der Lichteinwirkung.

Nach: Roland Glaser, in NWR 55 (2002) 4,
205 - 206
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DOKUMENTATION

DER MAGISCHE BERG DER ROSENKREUZER

Als Vorspann zum Buch Rosenkreuz
als europäisches Phänomen im 17,
Jahrhundert (siehe dazu die Rezension

in dieser Ausgabe von GW) wird der
folgende Beitrag „Der magische Berg
der Rosenkreuzer" des Gründers der

Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Joost R. Ritman, angeführt, der gleich-
gleichsam als offizielles Verständnis
des Magischen Berges in der Sicht der
Rosenkreuzer gelten kann, weshalb
wir ihn in Ergänzung zur Rezension
hier wiedergeben, um den Lesern aus
erster Hand einen kurzen Einstieg in
das von so vielen Fragen und Schattie
rungen umrankte Rosenkreuzertum

zu geben und unnötigen Spekulati
onen vorzubeugen.

Die Bibliotheca Philosophica Hermeti-
ca betrachtet es als ihre ehrenvolle
Aufgabe, die Entstehungsgeschichte
der Bruderschaft der Rosenkreuzer

auf historischer und wissenschaftli

cher Basis zu untersuchen, ohne je
doch das alles bestimmende urprüng-
liche Motto der Rosenkreuzervision

außer Acht zu lassen, die geistige Re
alität, wie sie im Axiom der Rosen

kreuzer festgelegt ist:

Ex Deo Nascimur - aus Gott werden

wir geboren.

In Jesu Morimur - in Jesus sterben

wir.

Per Spiritum Sanctum reviviscimus -

durch den Heiligen Geist werden
wir wiedergeboren.

Es geht also immer um eine spirituel
le Suche nach dem Mysterium der Be
ziehung zwischen Gott - Kosmos -

Mensch. Die allegorische Beschrei
bung der Suche nach dem Grabgewöl
be des Vater-Bruders Christian Ro

senkreuz handelt vom Finden der er

klärenden Bedeutung der Erkenntnis
des Ordengründers. Diese befindet
sich nach der Entdeckung des Grab
tempels in seinen zusammengefalte
ten Händen als das Buch T, das Lib-

rum Testamentum, das Buch Gottes.

Dieses Testament hatte seine Inspira

tionsquelle unter anderem in den
Werken der Vorläufer der Bruder

schaft wie Paracelsus, Sebastian

Franck, Valentin Weigel und Caspar
Schwenckfeld. In diesem geistigen
Klima zu Ende des 16. Jahrhunderts

und in den ersten Jahren des 17.

Jahrhunderts geschah es, dass die Er
scheinung einer Supernova, eines
neuen Sterns in den Sternbildern des

Serpentarius und Cygnus, von den
Kompilatoren der Manifeste als sicht
bares Zeichen im Firmament gedeutet
wurde - als Zeichen einer enormen

Kraft, die sich aus den hinter dem
Firmament agierenden Kräften der
geistigen Welt heraus bemerkbar
machte und damit der Vorbote war,

das Präludium einer großen gesell-
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schaftlichen Veränderung im Europa
jener Zeit.
An der Schwelle zum neuen Jahrhun

dert zeichnet sich dann eine neue

Morgenröte ab, die in der Person des
großen Mystikers Jakob Böhme durch

seine Vision von 1600 und seine

Schrift Aurora ihren Verkünder und

erklärenden Propheten fand.
Diese Morgenröte einer geistigen
Welt wurde im Jahr 1604 zur Ge

burtsstunde erklärt, die Entdeckung
eines bis dahin dem Auge der Welt
verborgenen Grabgewölbes, in dem
der unversehrte Leichnam des geisti
gen Führers des Ordens, Vater-Bru

der Christian Rosenkreuz angetroffen
wurde.

Darum - und wir wiederholen es mit

großem Nachdruck: die Räder des
Uhrwerks Chronos bestimmen immer

die neue Morgenröte, das Geschehen
und die Entwicklungen in Raum und
Zeit. In diesem Rahmen spielt sich die
Pilgerfahrt des Rosenkreuzer-Bruders
ab als eine Erfahrung in der zeit
räumlichen Welt, eine Suche nach
dem Eingang der inneren Welt, wo
die Ewigkeit die Zeit berührt.
In der Geschichte von der Suche der
Rosenkreuzer-Brüder nach dem Grab

gewölbe des Vater-Bruders Christian
Rosenkreuz finden wir eine Parallele,
die in der Zeit tausende von Jahren

zurückgeht, nämlich in der Allegorie
des Fundes des Grabgewölbes des Pa
ter Philosophorum - des Vaters der
Philosophen - Hermes Trismegistus,
dem geistigen Gründer des klassi
schen hermetisch-gnostischen Initiati
onsweges.

Hermes Trismegistus erklärt dies be
reits im Prinzip ,So oben, so unten',
die Erforschung der sichtbaren Welt,

die zu der erklärenden Entdeckung
führt, dass neben der sichtbaren Welt

und ihrem Firmament, in dessen

Zentrum die Sonne steht, auch in der

unsichtbaren Welt des inneren Le

bens, in der scheinbaren Dunkelheit,

eine spirituelle Lichtquelle existiert.
Diese Lichtquelle, Lumen Naturae -
das Licht der Natur - begleitet das
Leben und durchstrahlt es von innen

heraus wie eine Geburtskraft.

Die allegorische Bedeutung der alche-
mistischen Formel ,Visita Interiora

Terrae Rectificando Invenies Occul-

tum Lapidem' - Besuche das Innere
der Erde und du wirst in dem alche-

mischen Werk den verborgenen Stein
finden - ist nichts anderes als die Tat

sache, dass die äußere Welt von

Raum und Zeit die verborgene spiri
tuelle Welt birgt.
Die spirituelle Welt liegt also immer
innerhalb der sichtbaren Sphären von
Raum und Zeit verborgen. Die Suche
der ,Aus Gott Geborenen' fand eine

Nachfolge im Aufgeben jeder Befrie
digung von irdischem Wohlstand,
Ruhm, Ehre und weltlichem Besitz,

nämlich das ,Sterben in Jesus'. Sich

zu distanzieren von der Anziehungs
kraft des persönlichen Besitzes und
statt dessen die Tür zur Lichtquelle
der inneren Welt zu suchen, in der
die Leuchtkraft der inneren Sonne

strahlt wie die Quelle einer spirituel
len Seelengeburt, die Suche nach dem
Schatz, ist immer das höchste Streben

der Eingeweihten aller Zeiten gewe
sen.

Der Weg also von außen nach innen,
die Suche nach dem Geheimnis des

Stammvaters, von dem auch Christus
Zeugnis ablegt: ,Ich bin das Licht der
Welt', ist die erhabene Vision des Su-
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chenden nach dem Stein der Weisen.

Wo zu Beginn unserer Jahrzählung
Hermes Trismegistus als Pater Philo-
sophorum im Mittelpunkt der Einwei
hungsschule von Alexandrien im öst
lichen Morgenland des Mittelmeer
raums stand, werden wir in den An

fangsjahren des 17. Jahrhunderts im
westlichen Europa, in Deutschland,
mit einer großen geistigen Revolte
konfrontiert, die als Antwort auf das

Erscheinen der Manifeste der Rosen

kreuzer entstand. Damit stehen wir

also etwa 1600 Jahre später an der
Wiege eines neuen geistigen Impul
ses, der diesmal im Zeichen von Va

ter-Bruder Christian Rosenkreuz und

seinem Orden steht.

Dies bringt mich, als Gründer der
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
wieder zurück zum dritten Axiom der

Rosenkreuzer: ,Per Spiritum Sanctum
Reviviscimus' - Durch den Heiligen
Geist werden wir wiedergeboren.
Und darauf hat neben dem Gnostiker

und Mystiker Jakob Böhme, der das
Lumen Naturae - das Licht der Natur

- im Jahr 1600 in seiner Vision be

schrieb, vor allem sein großer herme
tischer Vorgänger Theophrast Para-
celsus von Hohenheim verwiesen,
wenn er schreibt, dass das Licht der

Mitternachtssonne einen Ursprung
hat in der geistigen Welt als das Lu
men Gratiae - das Licht der Gnade,

das in der Kraft des Heiligen Geistes

wiedergeboren wird.
Dieses Bild wurde auch in der allego
rischen Abbildung des Möns philoso-
phorum, des Magischen Bergs der Ro
senkreuzer verwendet und von dem

großen hermetischen Philosophen
und Alchemiker Thomas Vaughan zu
London im Jahr 1651 erklärt, wie es

einer unserer Mitarbeiter, Adam

McLean, in seinem Beitrag beschreibt:

Vaughan schöpfte für sein Lumen de lu-
mine aus einer Anzahl Allegorien, insbe
sondere der ,Respons von den R.C.', die
aufgenommen war in Johann Grashoffs
Arcani artificiossimi aperta arca, ge
druckt in Frankfurt 1617. Lumen de lu-

mine enthält eine schöne, von Robert
Vaughan gestochene Gravüre, die die
Bildsprache der Rosenkreuzerallegorie
illustriert. Hier sehen wir den unsicht

baren Berg des Geistes, wonach wir alle
streben sollten. Der Berg befindet sich
im Zentrum der Erde und ist sowohl

klein als groß, weit weg und ganz nahe.
Er ist der Geist, den wir alle in uns fin

den können, wenn wir nur nach ihm su

chen. In diesem Sinne ist er unsichtbar

und weit weg oder nah, je nachdem wie
viel Bedeutung wir ihm in unserem Le
ben beimessen.

Der Weg zu diesem Berg wird von einer
dunklen kreisfönnigen Region umgeben,
die mit Hirngespinsten gefüllt ist, in
denen verzerrte Bilder des Geistes um

herfliegen, die uns verwirren und auf
die falsche Spur locken sollen. In der
äußeren Welt sind solche Bilder die Ur

sache für die Entstehung von allerlei
Sekten und Zwietracht säenden Gedan
ken über den Geist.
Auf der Grenze dieses Schattenreiches

steht ein Schutzengel. Er hält ein flam
mendes Schwert in der einen Hand, um
Unwürdige aufzuhalten und ein Garn
knäuel, um den demütigen Sucher
durch das Labyrinth der verwirrten
Schatten zu führen, die in der Phantasie
auf und nieder tanzen, zu einer klaren
Erkenntnis über den Geist in uns.
Im Zentrum des hellen Raums in der

Seele brennt eine Lampe mit dem Licht
der Natur. Dies ist die dunkle Laterne,
die in jedem beseelten Wesen lebt. Sie
strahlt ihre Lichtbündel aus und brennt

ohne Licht, denn sie scheint tief innen
in der Dunkelheit der Materie. Gelingt
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es uns, in Berührung mit diesem Licht,
das in uns wohnt, zu kommen, werden
wir nicht länger herumirren wie derje
nige, der mit verbundenen Augen he
rumstolpert in der Zone der verwirrten
Phantasien, sondern wir haben ein
deutliches Licht vor uns, das uns zum

unsichtbaren Berg des Geistes führt.
Unten ist der Drachen zu sehen, der ei
nen Ouroboros bildet, indem er in den

eigenen Schwanz greift. Dies ist unsere
Seele, die sich in sich selbst ändert und
den wahren Schatz in unserem Wesen

geboren werden läßt. Es ist kein Schatz
aus materiellem Reichtum, sondern die

innere Sicherheit und Quelle von wahr
haftigen spirituellen Erkenntnissen,
durch die wir imstande sind, in Frieden

mit der Welt zu leben, etwas, das wir

erreichen können, indem wir den un

sichtbaren Berg des Geistes suchen.
Dieser innere Seelenschatz, der von

dem Ouroboros-Drachen bewacht wird,
kann nur von denen gefunden werden,
die wie Kinder sind und gefeit gegen
den Hang zum Reichtum um des Reich
tums willen.

Die Suche des in die Irre geführten
Forschers in den Feldern von Zeit

und Raum, die Reise der sinnlichen

und verblendeten Wahrnehmung in
der äußeren Welt erhält für jeden,
der den Engel mit dem feurigen
Schwert getroffen hat, eine Nachfolge
in der Welt der inneren Anschauung.

Dann stellt sich heraus, wie es Jakob
Böhme so wunderbar erklärt hat,

dass wir die Bewohner einer dreifach

vermischten Welt sind, der äußeren

Welt, der inneren spirituellen Welt
des geöffneten Seelenauges, um
schließlich die Bereiche der geistigen
Welt in der Lichtkraft der Gnade in

und durch den Heiligen Geist betre
ten zu können.

Die Bedeutung der Suche nach der

Domäne des Geistes, der verborgen
ist hinter der Erscheinung der Rosen
kreuzer-Manifeste, liegt in der Tatsa
che, dass ihre wirkliche Bedeutung
gleichzeitig in drei Offenbarungswel
ten stattfindet:

- die zeiträumliche Welt - die Welt

der Elemente

- die außer zeiträumliche Welt -

die Seelenwelt

- die über zeiträumliche Welt - die

geistige Welt.

Also in drei Entwicklungsphasen: von
Außen, nach Innen, nach Oben.

Das Licht der sinnlichen Welt

Das Innere Licht der Natur

Das Geistige Licht der Auferstehung

Da wir nun mit der Publikation der

Akte unseres internationalen Kon

gresses in Wolfenbüttel im Jahr 1994
einen zweiten Schritt in der Erklä

rung der Entstehungsgeschichte der
Rosenkreuzertradition gemacht ha

ben, ist eine gutgemeinte Warnung
angebracht.
Wer denkt, dass die Geschichte der
Rosenkreuzerbruderschaft sich als

zeiträumliches Phänomen begrenzen
lässt, der irrt! Das beste Beispiel da
für ist der wirkliche Gründer des Or

dens, Tobias Hess, der öfter ge
schwiegen als gesprochen hat, aber
von einem inneren Impuls getrieben
ab dem Jahr 1604 der dreifachen Su
che Gestalt gab, die in den Manifes
ten festgelegt ist.
Es ist nicht ohne Bedeutung, dass die
ser große geistige Inspirator im Er
scheinungsjahr der Fama Fraternita-
tis im Jahr 1614 die Bereiche von Zeit

und Raum verließ und Ordensbruder

der Geistigen Gemeinschaft des Heili
gen Rosenkreuzes wurde.
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Darum ist der einleitende Text von

Thomas Vaughan, das Lumen de lumi-
ne - das Licht des Lichtes - eine gute
Erläuterung des Aufenthaltsortes, des
Möns Magorum Invisibilis, von den
wahrhaft Großen des Geistes, der Be

wohner des Heims Sancti Spiritus,

die die Geburtsstunde des Ordens des
Heiligen Rosenkreuzes im fahr 1604
vorbereiteten und ihn bis auf den

heutigen Tag inspirieren.

Darum erneut das klassische Wort,

das das Tor, den Zugang zum Magi
schen Berg, erschließt: ,Suche und du
wirst finden. Klopfe und es wird dir
aufgetan'.

Joost R. Ritman, Gründer der
Bibliotheca Philosophica Hermetica

Amsterdam, den 16. März 2001
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NACHRICHTEN

20. Basler Psi-Tage

Von 22. - 25. November 2002 finden

unter dem Thema „Die Andere Welt:

auf den Spuren der letzten Geheim
nisse" im Kongresszentrum Basel die
20. Basler Psi-Tage statt. Die Pro
grammvorschau liegt diesem Heft von
„Grenzgebiete" bei.
Info: Basler Psi-Tage 2002, c/o Kon
gresszentrum Basel, Postfach, CH-

4021 Basel

Tel. +41 58 206 28 28

Fax +41 58 206 21 85

E-Mail: psi-tage(g)messe.ch
Internet: www.psi-tage.ch

Fortbildungsseminar

Am 13. Juli 2002 findet in Braun

schweig ein Fortbildungsseminar „Pa-
rapsychologie" statt. Ausführliche In
formationen dazu sind abrufbar un

ter:

http://www.forum-parawissenscliaften.de

Auf Satzwettbewerb

Das Anomalous Phenomena Research

Center (APRC), New York, veranstal
tet einen Aufsatzwettbewerb zum

Thema: „How woiild the iindisputed
recognition and acceptance of para
normal phenomena transform pre-
sent religious movements and accel-
erate the spiritiial progress of West
ern Society?"

Ende der Einreichfrist: 31. Juli 2002

Preisgeld: $ 2.000,-
Zugelassen sind noch unveröffentlich
te Aufsätze, maschinegeschrieben

(doppelter Zeilenabstand), die 10 Sei
ten nicht überschreiten. Die Titelseite

sollte außer dem genannten Thema
Adresse, Tel.nr. und E-mail-Adresse

des Autors enthalten. Im Text selbst

sollte der Name des Autors, außer im

Literaturverzeichnis, nicht aufschei
nen. 4 Kopien des Aufsatzes sind zu
senden an:

Alexander Imich Ph.D., Anomalous
Phenomena Research Center, 305

West End Avenue, New York, NY

10023, USA

Ethno-Therapien

Von 11. - 13. Oktober 2002 findet in

München die Weltkonferenz der Eth

no-Therapien statt. Neben den Vor
mittagsvorträgen über wissenschaftli
che Ansätze, kulturübergreifende
Projekte und traditionelle Heilungs
methoden im Kulturvergleich gibt es
Nachmittagsworkshops zu Themen
wie: Weg der Sufis - Medizin der Az
teken - Ayurveda - Stimme, Trance
und Kundalini - Weissagung, Trance
und Heilrituale im Schamanismus

Nepals - Schamanische Rituale und

Medizinanwendungen der Ureinwoh
ner des Amazonas - Rituale in Hin

dutempeln und die heilenden Aspekte
des Tempeltanzes - Die Lebensstruk

tur als Heilritual - Eine mongolisch-
schamanische Zeremonie.

Info: Ethnomed-Institut für Ethnome-

dizin e.V., Melusinenstr. 2, D-81671
München

Tel. u. Fax: +49 (0)89-40908129
E-Mail: ETHNOMEDIZlN(^web.de
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Bibliotheca Philosophica Hermetica
(Hg.): Rosenkreiiz als europäisches
Phänomen im 17. Jahrhundert. - Ams

terdam: In de Pelikaan, 2002 (Piman-
der, Texts and Studies; 7). Alleinver
trieb durch frommann-holzboog. - 404
S., III. - ISBN 3-7728-2206-1, EUR
31.00, SFr 56.00.

Der vorliegende Band enthält die Akten
und Beiträge des Kongresses Wolfen
büttel 23. - 25. 11. 1994, der im Zusam
menhang mit der Ausstellung der Her
zog August Bibliothek und der Biblio
theca Philosophica Hermetica über die
Rosenkreuzer von 3. März bis 27. Mai

1995 unter dem Thema „Rosenkreuz als

europäisches Phänomen im 17. Jahr
hundert" abgehalten wurde.
Die Bewegung der Rosenkreuzer gehört
bekanntlich zu den meistdiskutierten

Phänomenen des 17. Jahrhunderts.

Und dies schon seit der Veröffentli

chung ihrer Manifeste „Fama" und
„Confessio Fraternitatis" 1614/1615,

die eine heftige und lang anhaltende
Debatte nicht nur in Deutschland, son

dern auch in anderen europäischen
Ländern auslösten. Die Fragen über die
Rosenkreuzer, die damals am häufigs
ten gestellt wurden („Gibt es sie, wer
sind sie, woher kommen sie und was

wollen sie?") können heute viel präziser
beantwortet werden als noch vor drei

ßig Jahren, als Frances A. Yates ihr
berühmtes Buch The Rosicrucian En-

lightenment verfasste. Trotzdem bleiben
noch viele wesentliche Punkte offen,

wie die hier publizierten Beiträge zei
gen:

INHALT: C. Gilly/F. Niewöhner: Einlei
tung - C. Gilly: Die Rosenkreuzer als
europäisches Phänomen im 17. Jahr
hundert - J. R. Ritman: Die Geburt der

Rosenkreuzerbruderschaft in Tübingen
- M. Brecht: Der alte Johann Valentin

Andreae und sein Werk - W.-D. Otte:

Der Nachlass Johann Valentin An-

dreaes in der Herzog August Bibliothek
- W. Schmidt-Biggemann: Von Damcar
nach Christianopolis - J. Dupebe: L'er-
mite Pelagius et les Rose-Croix - R.
Edighoffer: Die Manifeste der Rosen
kreuzer - 1. Zinguer: La lecture des ma
nifestes rosicruciens en France - C. Gil

ly: Campanella and the Rosicrucians -
C. Gilly: Abraham von Franckenberg
und seine R. C.-Tafel von 1623 - C. Gil

ly: Der „Löwe von Mitternacht", der
„Adler" und der „Endchrist" - A.
McLean: The manuscript sources of the
English translation of the Rosicrucian
Manifestoes - B. Keserü: In den Fuß

stapfen der Rosenkreiizer: Johann Per
meier - S. Äkerman: Alruna rediviva:
Johannes Bürens - S. Äkerman: Heli-
saeiis Roeslin, the new star, and the last

judgement - G. Wehr: Das Rosenkreu-
zertum im Werk Rudolf Steiners - L.

van den Brill: Jan van Rijckenborgh -
ein modemer Rosenkreuzer und herme

tischer Gnostiker.

Eröffnet wird der Band mit einem Text

von Thomas Vaughan (1622 - 1666) als
Lumen de lumine (1651) über den un
sichtbaren magischen Berg. Das Vor
wort „Der magische Berg der Rosen
kreuzer", das wir in dieser Ausgabe von
GW in der Rubrik „Dokumentation"

bringen, stammt vom Begründer der
Bibliotheca Philosophica Hennetica in
Amsterdam und fasst in kurzer Forai

den Grundgedanken des Rosenkreuzer-
tums zusammen, auf das hier nicht

näher eingegangen werden kann. Dann
folgen die einzelnen Beiträge mit Hin
weis auf die Entstehung und Verbrei-
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tung der R. C. und auf Tobias Hess,
„den spirituellen Vater" der ersten Ro
senkreuzer. Auf die Anzeige der neues
ten Ergebnisse aus dem Studium des ge
samten Briefwechsels von Andreae

folgen ein Beitrag über den Nachlass
von Andreae in der Herzog August Bib
liothek in Wolfenbüttel, eine Darlegung
von Utopia und Christianopolis und ei
ne Begegnung mit Werken, die zu den
Vorgängern und Wegbereitem der Ro
senkreuzer gezählt werden können. In
diesem Zusammenhang steht auch der
Hinweis auf die Analogie zwischen der
Chymischen Hochzeit und Le Voyage de
Princes Fortunez de Beroalde de Vervil-

le sowie der Einfluss von Tommaso

Campanella auf die Confessio Fratemi-
tatis.

Die weiteren Beiträge befassen sich
dann mit der Ausbreitung des Rosen-
kreuzertums in England, Österreich
und von den Karpaten bis nach Skandi
navien. Die zwei letzten Beiträge han
deln schließlich von Rezeption und
Deutung der R. C.-Manifeste bei Rudolf
Steiner, Van Rijckenborg und Max
Heindel.

Die einzelnen Beiträge sind mit einer
Reihe von Abbildungen historischer
Graphiken und Fotos versehen; lateini
sche Originaltexte werden zusätzlich in
deutscher Übersetzung widergegeben.
In den Fußnoten finden sich genaue
Quellenangaben. Ein eher kurz gehalte
ner Index ermöglicht einen gezielten
Zugriff zu einzelnen Themen und Auto
ren. Der Band in DIN 4, leinengebun
den, ist vornehm gestaltet, wenngleich
die Abbildungen auf dem leserfreundli
chen ungestrichenen Papier nur bedingt
zur Geltung kommen. Wer sich sachlich
mit der Frage der Rosenkreuzer befas
sen will, wird um diese Veröffentli

chung dankbar sein. A. Resch

Sawicki, Diethard: Leben mit den To

ten. Geisterglauben und die Entste
hung des Spiritismus in Deutschland

1770 - 1900. - Paderborn: Schöningh,
2002. - 421 S., ISBN 3-506-77590-1,

Brosch.: EUR 35.80. - Quellen- u. Lite-
raturverz. S. 361-400, Personenregis
ter, Sachregister, Ortsregister. - Bo
chum, Univ., Diss., 2000.

Das vorliegende Buch fußt auf der Dis
sertation, die Diethard Sawicki im Jahr

2000 an der Universität Bochum ein

reichte. Die Studie versucht, die charak
teristischen Ausprägungen des Geister
glaubens und insbesondere die Entste
hung des Spiritismus in Deutschland
zwischen 1770 und 1900 aufzuzeigen.
Dabei versteht Sawicki unter Geister

körperlose oder mit einem feinstoffli
chen Leib versehene, endliche Einzel

wesen, die über einen eigenen Willen
verfügen. Diese Geister haben jedoch
nach Sawicki nichts mit dem Heiligen
Geist der Theologen oder mit dem abso
luten Geist der Philosophie Hegels zu
tun, zumal der Geisterglaube des 19.
Jahrhunderts überwiegend als ein Glau
be an Erscheinungen der Geister ver
storbener Menschen aufzufassen ist.

Geisterglaube wird daher als die Über
zeugung verstanden, dass Geister exis
tieren, die sich unter ganz bestimmten
Bedingungen den Menschen mitteilen
und Veränderungen in der materiellen
Welt bewirken können. Aus diesem Ver

ständnis wird der Begriff „Spiritismus"
nur zur Bezeichnung einer spezifischen
Form neuzeitlichen Geisterglaubens
verstanden, die sich nach 1848 heraus

bildete. Hingegen werden unter „Ma
gie" solche Techniken verstanden,
durch die sich der Mensch besondere
Kräfte zunutze machen will, die in ihm
selbst bzw. im Kosmos verborgen lie
gen.

Die verschiedenen Lehren, die zwischen
1770 und 1900 über die konkreten For
men des Kontaktes zwischen Diesseits
und Geisterreich aufgestellt wurden, va
riieren und kombinieren nach Sawicki
immer wieder die drei gleichen Axiome:

„1. Geister können kraft ihres eigenen
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Willens in der Körperwelt wirken und
erscheinen. Sie können aber auch

durch besondere - magisch-spiritisti
sche - Techniken gezwungen werden,
auf eine bestimmte Weise im Diesseits

zu agieren.

2. Die Wirkung von Geistern auf die
materielle Welt kann auf zweierlei Wei

se erfolgen: Einerseits können sie inter
subjektiv überprüfbare Phänomene her
vorrufen - etwa, indem sie sich mit ei

nem feinstofflichen Körper bekleiden
und damit als Gespenster sichtbar wer
den. Auch das lärmende Spuken der un
sichtbaren „Poltergeister" ist als Wir
kung von Geistern auf Objekte der ma
teriellen Welt zu erklären. Andererseits

ist eine Verbindung zwischen Menschen
und Geistern auch damit erklärbar,

dass letztere auf die Nerven der Sinnes

organe eines Menschen wirken und so
nur individuell wahrnehmbare Wirkun

gen quasi halluzinatorischer Art hervor
rufen.

3. Eine nur im individuellen Bewusst-

sein stattfindende Geisterwirkung muss
vom Betroffenen nicht zwangsläufig als
solche wahrgenommen werden. Sie
kann unbewusst bleiben und als künst

lerische Inspiration oder nicht weiter
hinterfragte Ahnung zukünftigen Ge
schehens empfunden werden." (S.
19/20)

Nah dieser einleitenden Abklärung der
Begriffe wird zunächst der geschichtli
che Hintergrund des Spiritismus be
leuchtet, der zwischen Ende des 18.

und der Mitte des 19. Jahrhunderts ein

Verschmelzen von Theologie und Astro
nomie, aufklärerischen Fortschrittsge
danken und von Ideen der Selenwande

rung, aristotelisch geprägten Naturwis
senschaften und Traditionen der ma-

gisch-alchemistischen Hermetik auf
weist. Dies führte zur Konzeption des
Neuen Jenseits der Spätaufklärung, die
untrennbar mit der Person und den

Werken von Emanuel Swedenborg ver

bunden ist. Dabei deckt sich der Gedan

ke der immateriellen Welt der Geister

mit den metaphysischen Reflexionen
Kants in den Träumen eines Geisterse

hers, Zudem markieren Kants Reflexi

onen über Wiederverkörperungen auf
anderen Planeten den Beginn einer phi
losophisch-literarischen Auseinander
setzung mit Alternativen zur christli
chen Jenseits Vorstellung wie Seelen
wanderung, Palingenese und Planeten
wanderung. Hinzu kommt noch die her-
metisch-alchemistische Tradition, der

Verkehr mit der Geisterwelt in den

Werken des Paracelsus, die Vorstellung,
dass man in dem durch mesmeristische

Prozeduren hervorgerufenen Somnam
bulismus mit der Geisterwelt in Verbin

dung treten könne.

Diese historische Darlegung der Geis
terwelt und des Geisterglaubens wird
dann durch die Beschreibung einzelner
Fälle in chronologischer Abfolge veran
schaulicht. So richtete am 25. Dezem

ber 1782 Doktor Johann Ludwig Leuch-
senring, ein ungewöhnliches Bewer
bungsschreiben an Ludwig IX., Land
graf von Hessen-Darmstadt, wo er von
der Erscheinung der Mutter des Land
grafen berichtet, die ihm mitteilte, dass
er durch die Vorsehung zum Leibarzt
der Familie und seinem engsten Berater
bestimmt worden sei. Leuchsenring
wusste nämlich von der Geistergläubig
keit Ludwigs und wollte ihn somit auf
diese Weise geradezu erpressen. Eine
zweite Fallstudie berichtet von einem

Pfarrer, der sich angeblich als Spuk be
merkbar machte. Zwischen 1804 und

1806 erregte die Nachricht, Hannchen
Wötzel, eine sächsische Gelehrtengat
tin, sei kurzzeitig aus dem Jenseits
zurückgekehrt, und zwar leibhaftig mit
einem Körper, die Aufmerksamkeit des
Leserpublikums. Berichtet darüber
doch ihr Mann Johann Karl Wötzel,
wenngleich anonym, in seinem Buch
Meiner Gattin wirkliche Erscheinung
nach ihrem Tod, das 1804 und 1805
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dreimal aufgelegt wurde. Dies löste so
gar bei Gebildeten Diskussionen aus,
obwohl bereits 1799 in Friedrich

Schleiermachers Reden über die Religi
on jeder Gedanke der Fortdauer der
Persönlichkeit nach dem Tode abge
lehnt und als dem wahren Christentum

widersprechend bezeichnet wurde.
Im 19. Jahrhundert wurde dann das

Streben nach einer ganzheitlichen Welt
sicht, in der sich die Differenzen zwi

schen Geist und Materie, Religion und
Wissenschaft, mystischer Erfahrung
und historischer Erkenntnis auflösen

sollten, zu einem zentralen Moment der

deutschen Geistesgeschichte. Dabei
stellte die metaphysische Interpretation
des Somnambulismus als Weg zu höhe
rer Erkenntnis und Brücke ins Geister

reich im Einflussbereich der pietistisch
geprägten protestantischen Erweckungs-
bewegung und einer parallel dazu auf
tretenden Emeuerungsbewegung des
Katholizismus eine motivierende Kraft

dar. Zudem war der Somnambulismus

des 19. Jahrhunderts weiblich codiert,

zumindest ist kaum von männlichen

Somnambulen die Rede. Allerdings war
die Rolle einer Seherin nicht so einfach,
wie die Fallstudie der 18-jährigen Sara
Gayer zeigt.
Ab 1853 weckte dann in Deutschland
das Tischrücken fieberhaftes Interesse,

dessen Ursprünge nach Sawicki nicht
bei den Fox-Schwestern, sondern bei
anderen amerikanischen Medien der
Zeit zu finden seien. Jedenfalls haben

die Fox-Schwestem und Andrew Jack
son Davis wesentlich dazu beigetragen,
wie Sawicki in einem weiteren Kapitel
dann auch bestätigt. Die Skepsis der
Wissenschaft wurde durch die Verlage
rung der Verursachung durch Geister
auf unbewusste Seelenanteile und auf

die vitale Kraft durchlöchert. In diesem

Zusammenhang stehen auch die Aus
führungen über den Materialismusstreit
und das öffentliche Desinteresse am

Spiritismus von 1860-1877, wo die

Druckschriften für und wider die Geis

tererscheinungen gering blieben. Der
Materialismusstreit, der auf der Göttin
ger Naturforscherversammlung von
1854 um Carl Vogt, Jakob Moleschott
und Ludwig Bücher ausbrach, die als
Verfasser an ein breites Publikum ge
richteter Verteidigungen des Materialis
mus an die Öffentlichkeit getreten wa
ren, ließ für spiritistische oder auch
nur im philosophischen Sinne spiritu-
alistische Positionen nämlich keinen

Raum. Damit verbunden war nicht zu

letzt ein völliges Desinteresse am Pro
blem der unsterblichen Seele, das ne

ben politischen Hintergründen auch
Ausdruck der Abgrenzung der Natur
forschung gegenüber Theologie und
Glauben war.

Im letzten Abschnitt geht der Autor auf
den deutschen Spiritismus zwischen
1877 und 1900 ein, wobei er sich mit
den Untersuchungen des Leipziger
Astrophysik-Professors Friedrich Zöll
ner und dem sächsischen Spiritismus
auseinandersetzt, zumal sich die spiri
tistische Bewegung der 1880er Jahre
weitgehend auf das Königreich Sachsen
beschränkte und sich erst dann auf

ganz Deutschland ausbreitete, mit Zent
ren in Berlin, Hamburg, Leipzig und
Breslau.

Die gebotenen Ausführungen mit um
fangreichen Quellenangaben gestatten
am Ende den Schluss, dass eine geistes-
und kulturgeschichtliche Betrachtung
des behandelten Zeitabschnittes die

Stellung des Spiritismus und der damit
zusammenhängenden Fragen und Le
benshaltungen einbeziehen muss. Ein
umfangreiches, nach Archivquellen, ge
druckten Quellen, Darstellungen sowie
Wörterbüchern und Lexika aufgeglie
dertes Quellen- und Literaturverzeich
nis, ein Abbildungsverzeichnis und
-Nachweise sowie ein Personen- und

Sachregister beschließen diese an
spruchsvolle und aufschlussreiche Ar
beit. A. Resch
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FAGAN, Brian M. (Hg.): Die siebzig
großen Geheinmisse der alten Kultu
ren. - Frankfurt a. M.: Zweitausend

eins, 2001. - 303 S., III. sw u. färb.,
ISBN 3-86150-415-4 Gewebe. - Wei

terführ. Lit. S. 293 - 297; Bildnachweis;

Register
Der vorliegende Bildband entstammt
der Sachkenntnis von 28 Experten, die
in 70 Beiträgen über die großen Ge
heimnisse der alten Kulturen sachlich

und informativ berichten. Sie versu

chen die am heißesten diskutierten The

men der Vergangenheit aus den gegebe
nen wissenschaftlichen Kenntnissen zu

beleuchten, haben aber auch den Mut,

dort, wo endgültige Antworten fehlen,
dies frei- mütig zuzugeben. Das Buch ist
in sechs Teile gegliedert:

L Mythen und Legenden: Hier werden
einige der bekanntesten Mysterien der
Vergangenheit vorgestellt, die im Lauf
der Jahrhunderte allgemeines Kulturgut
wurden. Wenngleich Mythos und Wis
senschaft sich völlig ausschließen, wird
doch nach Erklärungen gesucht und zu
mindest die offene Diskussion der fol

genden hier eingereihten Themen auf
gezeigt:

1 Der Garten Eden

2 Die Sintflut und die Arche Noah

3 Der Auszug aus Ägypten: Mythos
oder Realität?

4 Der Untergang von Sodom und Go-
morrha

5 Atlantis: Legende oder Tatsache?
6 Der Trojanische Krieg
7 Theseus und der Minotaur

8 Jason und die Argonauten
9 Die Zehn Verlorenen Stämme Israels

10 Die Suche nach der Bundeslade

11 Der Stern von Bethlehem

12 König Artus und der Heilige Gral
13 Das Grabtuch von Turin

14 Das Geheimnis der Maya: Weltun
tergang 2012?

15 Aztlan und der Mythos der Azteken
wanderung

16 Traumzeit-Erinnerungen

Alle angeführten Themen sind aus dem
Titel verständlich, lediglich bei „Traum-
zeit-Erinnerungen" ist zum Verständnis
darauf zu verweisen, dass die Aborigi-
nes, von denen hier die Rede ist, be
haupten, schon immer da gewesen zu
sein - seit der Traumzeit, als das Land

erschaffen wurde.

IL Rätsel der Steinzeit: Seit man vor ei

nem Jahrhundert Kunstwerke des Cro-

Magnon-Menschen entdeckte, übten die
Steinzeitvölker der späten Eiszeit eine
starke Faszination aus, zumal sie in

Verbindung mit der Frage nach der
Herkunft des Homo sapiens gesetzt
wird. Stammt der Mensch aus Afrika

und hat er sich dann während der spä
ten Eiszeit über die ganze Welt verbrei
tet, oder ist der heutige Mensch an vie
len Orten gleichzeitig entstanden? In
diesem Kontext werden folgende The
men behandelt:

17 Die Herkunft der Menschheit

18 Die Entwicklung der Sprache
19 Was geschah mit den Neanderta

lern?

20 Das Rätsel der paläolithischen Höh
lenmalerei

21 Wer waren die ersten Australier?

22 Die ersten Amerikaner und der Ken-

newick-Mann

23 Wie starben die Großtiere der Eis

zeit aus?

24 Wie begann die Landwirtschaft?
25 Das Rätsel der Felsmalerei

26 Die Bedeutung der Megalithen
27 Gab es einen Kult der Muttergöttin?
28 Der Mann aus dem Eis: Schäfer,

Schamane?

29 Wie wurde Stonehenge gebaut?
30 Woher kamen die Indoeuropäer?

III: Alte Kulturen: Dieser Abschnitt be-

fasst sich mit den ersten Hochkulturen

der Welt. Dabei zeigt sich, dass die al
ten Ägypter, Griechen und Römer sowie
die Maya, die rätselhaften Olmeken und

die kriegerischen Inka trotz vieler Un
terschiede wichtige Gemeinsamkeiten
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aufweisen. Hinzu kommen vor allem

Fragen, die bis heute wissenschaftlich
noch völlig offen sind, was in folgenden
Themen dargelegt wird:

31 Waren die alten Ägypter schwarz?
32 Das Errichten von Pyramiden und

Obelisken

33 Das Rätsel der Sphinx
34 Wo lag das Land Punt?
35 Wurde Tutanchamun ermordet?

36 Wer verbirgt sich hinter den Tarim-
Mumien?

37 Waren die Olmeken afrikanischen

Ursprungs?
38 Warum opferten die Karthager Kin

der?

39 Orakel: Propheten oder Profitma
cher?

40 Wer waren die Kelten?

41 Moorleichen: Kult- oder Mordopfer?
42 Die verschwundenen römischen Le

gionen
43 Die Mithras-Mysterien
44 Die verschwundene Stadt der Maya

45 Das Geheimnis der Nasca-Linien

46 Wer erbaute Tiahuanaco?

47 Warum opferten die Inka Kinder?
48 Wie wurden die polynesischen In

seln besiedelt?

49 Die Statuen der Osterinsel

IV, Gräber und Schätze: In diesem Ab

schnitt werden einige der spektakulär
sten archäologischen Funde beschrie
ben und die damit verbundenen offen

Fragen aufgezeigt, wobei vor allem
Grabstätten zur Sprache kommen:

50 Das rätselhafte Grab Nr. 55 in Ägyp
ten

51 Alexanders des Großen verschwun

denes Grab

52 Das Grabmal des ersten Kaisers von

China

53 Der verborgene Schatz am Toten
Meer

54 Das Grab Christi

V, Alte und nicht entzifferte Schriften:

Hier werden u. a. Schriften vorgestellt,
um deren Entzifferung sich Wissen

schaftler seit Generationen erfolglos be
müht haben:

55 Die Entstehung der Schrift
56 Die proto-elamische Schrift
57 Die Indus-Schrift

58 Die Linear-A-Schrift und der Diskus

von Phaistos

59 Die Entstehung des Alphabets
60 Das etruskische Alphabet
61 Die meroitische Schrift

62 Die zapotekische und isthmische
Schrift

63 Runen und piktische Symbolsteine
64 Rongorongo

VL Der Untergang alter Kulturen: In
diesem letzten Abschnitt wird das er

staunlich wenig erforschte Gebiet des
Niedergangs verschiedener alter Zivili
sationen behandelt. Neben sozialen

Spannungen und Kriegen finden in letz
ter Zeit auch Naturereignisse zuneh
mend Beachtung. Folgende Kulturen
werden beschrieben:

65 Die Minoer und der Vulkanausbruch

auf Santorin

66 Der Untergang des Römischen Rei
ches

67 El Niiio und das Ende der Mochica-

Kultur

68 Warum ging die Maya-Kultur unter?
69 Was geschah mit den Anasazi?
70 Einschläge von Riesenmeteoriten?

Die genannten 70 Abhandlungen, die
hier nur aufgelistet werden können,
sind in einer allgemein verständlichen
Sprache sachbezogen und auf der Höhe
der heutigen Kenntnisse geschrieben.
Was dabei besonders hervorzuheben

ist, sind die zahlreichen Grafiken und
Abbildungen, die so in den Text einge
bunden sind, dass die Lektüre gleichzei
tig zu einer didaktischen Beschauung
wird. Herrliche Bilder, vorzügliches
Layout und erstklassiger Druck machen
das Ganze zu einem lebendigen Bild
band mit einer geschichtlichen und kul
turgeschichtlichen Bereicherung über
die Geheimnisse unserer Welt und der
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Menschheit - ganz nach dem an den
Anfang gesetzten Ausspruch von Albert
Einstein (1930): „Das schönste Erlebnis
ist die Begegnung mit dem Geheimnis
vollen. Sie ist der Ursprung jeder wah
ren Kunst und Wissenschaft."

Weiterführende Literaturangaben zu
den einzelnen Themen, ein Quellenver
zeichnis und ein Autoren- und Sachre

gister beschließen diesen wertvollen
und schönen Band. A. Besch

SHELDRAKE, Rupert: Der siebte Sinn
der Tiere: warum Ihre Katze weiß,
wann Sie nach Hause kommen, und an

dere bisher ungeklärte Fähigkeiten der
Tiere. - München: Econ Ullstein List,

2001. - 527 S., III., ISBN 3-548-
36292-3 Pb: EUR 9.95

Das vorliegende Buch des Biologen Ru
pert Sheldrake, der vor allem durch sei
ne Theorie der morphogenetischen Fel
der bekannt wurde, versteht sich als

Anerkennung der Tatsache, dass Tiere
Fähigkeiten besitzen, die wir verloren
haben. Aus reicher persönlicher Erfah
rung, privat und in der Forschung
empfand er stets eine große Kluft zwi
schen den eigenen Kenntnissen von Tie
ren und Pflanzen und der wissenschaft
lichen Methode, die ihm beigebracht
wurde:

„Die noch immer vorherrschende ortho
doxe mechanistische Theorie des Le
bens behauptet, dass lebende Organis
men nichts weiter seien als komplexe,
genetisch programmierte Maschinen.
Sie gelten als unbeseelt und seelenlos.
Der erste Schritt beim Studium leben

der Organismen bestand generell darin,
dass wir sie töteten und aufschnitten.

Ich verbrachte viele Stunden im Labor,
zunächst mit dem Präparieren und im
Laufe meines Studiums auch mit der Vi
visektion. So erschöpfte sich beispiels
weise ein wesentlicher Teil meines Bio

logielehrplans darin, Nerven ans abge
trennten Froschbeinen zu sezieren und

sie elektrisch zu stimulieren, um die

Muskeln zum Zucken zu bringen. Zur
Untersuchung von Enzymen in Ratten
leber, einem der bevorzugten Gewebe
in der Tierbiochemie, mussten wir zu

erst die lebende Ratte enthaupten, de
ren Blut dann ins Spülbecken des La
bors spritzte. Wie Tauben zu ihrem
Schlag heimfinden, erfuhr ich nicht.

Diese studentischen Übungen waren
noch harmlos, verglichen mit meinen
Erfahrungen als Labortechniker in der
pharmakologischen Abteilung eines
Pharmamultis, wo neue Medikamente

entwickelt und getestet wurden. Diese
Tätigkeit übte ich mit siebzehn, bevor
ich auf die Universität ging, ein halbes
Jahr lang aus. Da gab es Räume voller
Ratten, Meerschweinchen, Mäuse und

anderer Tiere, die keinem anderen

Zweck dienten, als dass ihnen Chemika

lien injiziert wurden, um festzustellen,
welche Dosis sie vergiften würde. Den
Meerschweinchen, deren Zehen so lan
ge zusammengedrückt wurden, bis sie
vor Schmerz quiekten, wurden Mittel
gespritzt, die auf ihre schmerzstillenden
Eigenschaften getestet wurden. Am En
de eines jeden Tages wurden Dutzende
von Tieren, die diese verschiedenen

Tests und Experimente nicht überlebt
hatten, vergast und in eine Tonne zur
Verbrennung geworfen." (S. 10/11)

Jenseits dieser Labortechniken und

Denkformen gelangte Sheldrake im Ge
spräch mit Wissenschaftsphilosophen,
Quantenphysikern und Visionären zur
Überzeugung, dass die mechanistische
Naturwissenschaft zu begrenzt war,
und entwickelte die Hypothese der mor-
phischen Felder, die er in Anhang C
(446-471) zusammenfasst und die be
sagt, dass es in selbstorganisierenden
Systemen auf allen Komplexitätsebenen
eine Ganzheit gibt, welche auf einem
charakteristischen organisierenden Feld
dieses Systems beruht, seinem morphi-
schen Feld. Zur Erhärtung dieser Hypo
these gehört auch die in den letzten 15
Jahren mit Hilfe von über zweitausend
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Tierhaltern und -trainern durchgeführ
te Erforschung des Wahrnehmungsver
mögens von Haustieren, deren Ergeb
nisse in diesem Buch zusammengefasst
werden: Hunde, die wissen, wann ihre

Halter heimkommen, Katzen die an das

Telefon gehen und Erbeben vorherse
hen, Pferde, die über unvertrautes Ter
rain nach Hause finden und derglei
chen. Damit ist auch schon der Inhalt

dieses Buches anvisiert. Nach einem

kurzen Hinweis auf die Domestikation

von Tieren und ihre Bindung an den
Menschen folgen Berichte darüber, wie
Hunde, Katzen, Papageien und Pferde
wissen, wann „ihre Menschen" nach

Hause kommen, wie Tiere trösten und
heilen, Unglück und Tod an fernen Or
ten verspüren, Absichten aufschnap
pen, telepathische Rufe und Befehle
veniehmen und unter sich in telepathi
scher Kommunikation stehen. Ein wei

terer Abschnitt befasst sich mit den ver

schiedenen Formen von Orientierungs
sinn bei Tieren und berichtet über Fälle

von unglaublichen Reisen, über Migra
tion und Gedächtnis, über Tiere, die
wissen, wann sie sich ihrem Haus
nähern, und über Haustiere, die ihre
weit entfernten Menschen wiederfin
den. Auch das Thema Vorahnungen bei
Tieren von Anfällen, Komata und plötz
lichen Todesfällen sowie von Erdbeben
und Katastrophen wird behandelt.
In einer kurzen Schlussbetrachtung ver

weist Sheldrake noch darauf, dass nicht
alle Tiere das gleiche Wahrnehmungs
vermögen haben und dass die Wissen
schaft unter Einschluss der Parapsycho-
logie sich um diese Vermögen wenig
kümmert. Nach Sheldrake lässt sich ein

Großteil dieser außergewöhnlichen Ver
mögen durch das morphische Feld er
klären.

Ein Anhang mit Hinweisen, wie man
sich an der Forschung beteiligen kann,
eine kurze Darlegung der Experimente
mit dem Hund Jaytee und der morphi-
schen Felder ergänzt die Ausführungen.

Ein Anmerkungsverzeichnis, ein Litera
tur-, Quellen-, Personen- und Sachver
zeichnis beschließen diese einmalige
Arbeit. A. Resch
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